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6tibicfe!it)cö 9tifomeU

Über 5ie Seroo^nbarheit

bettff4>et 6föbfe

$au|)fffa5f oon Preußen!

9tie roirff 5u mid) n)ieöer|et)n, 93erUn — id)

6d)iDör eö bei 3^uö'en.

Hamburg, bu jd)öneö!

. . . 5)ennod) biff bu mir ein Oegenffanb beä

Siefften Oeklöbneö.

(Jrankfurf am 9Kaine!

^aä id), ad}, in ^^^rankfurf mifgemad)f: \d)

$eule unb meine.

ßieblicbeö £eip3ig!

'SJer 3ur 93leibe ba uerurfeilf ift er

Oebt unb enfleibf fid).

5)u aber, 9Küncben:

^fle 3auwe möd)fe icb mit beinem

2obe befüncben.





9Rünc^ cn
©eoßropljifc^c Äoorbinafcn. — ^Itmo.

9Künd)en, bic i^aupfffabf ber (Erbe, liegt unter

48« 10' nörbUd)er 93reite — unb IP 35' öftad)er

Cange (üon ©reenioid)).

©iefer £age, fo roeit nad) Ofteix Dorgefd)oben,

uerbankt 9Künd)en feine t)er3lid)en '23e3iebungen 3U

ben krQuöt)aarigen 91Jölkern: über 6al3burg, baä

3^or beä 93Qlkan^, ftrömen bie begabten 6d)la-

roiner 3U.

©er Sc^roabinger QSreitegrob roieber, ber 48[te,

fd)neibet anberöroo 9tcrD-(5^ounbIanb unb Qa6)a-

lin; baber ba^ ^lima.

Q,^ ift roedjfelnb. 3m 91^orfrübling büben loir

9?egenftürme, ba^ kein füblenber 9Henjd) einen

neuen ^n3ug auö bem ^qü^ jagt. (E^ folgen jene

^prilfdjauer, bie für ben 9Hünd)ener 3iini fo 6)a-

rakteriftifd) finb. 3m ^uguft ettoa nimmt ber hin-
ter bei unö Sommeraufentbalt. 5)er 6eptember ift

fd)ön. *^om ^tcoember kann man^ nicbt pertangen.

Unb el)e man ficb recl)t befonnen \)at, ift a>ieber ber

(5'rüf)ling ba.

9?crkcl)r unb 5^re^angclcgcnf)eifcn. —
5)ic fo3ialc 6d)id){ung. — 2)ic (gfiftens ©otfeö.

^Inberöroo ift ber faure ^pfel 9?olkönabrungö-

mittel. 97tünd)en ift bie <otabi, roo man feine 9tot

am leid)teften t)erfd)mer3t — unb feine 9HiUionen

am loenigften genießen kann.
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5)er ^Killionär \)at ein ^ufo; ber Äünffler fäl^rf

in ber (Elekfrifdjen. ©ie 5Iutoö finb fet)r langfam;

bie (SIekfrifd)e iff flink; baä iff ber |03iale '^lu^-

gleid).

2)er ^Killionär ifef in ben feinffen ©aftftäffen,

ber Mnffler nur in b^n tDot)tfeilen. 3n ben feinen

9Künd)ener ©offffäffen i^f man ober aud) nid)f

gut; ba^ iff toieber ber fo3iale ^uögleid).

übrigen^ gibt eö |e§f fd)on — für ^rembe —
^eiferoürfte in 3ittttf«t)en. 5)aburd) erübrigt ficb

bie Dielfad) empfohlene ^orm beö ©enie^en^: in

Oblaten.

5)er 9Itillionär kann fid) nobel kleiben. (Er bat

aber nid)t baö minbefte baoon, benn bie 6cbtDa-

binger ^^^uturiften kleiben fid) inbioibuell, in Kaliko

unb 6turmpelerinen, unb feben £eute, bie Soilette

mad)en, über bie ^d)fel an. 9Kan erntet alfo mit

feiner ^leiberpracbt nid)t^ alö ^rger unb gibt fie

balb auf.

5)er 9Hillionär kann fid) täglid) kämmen; bann

bält man ibn aber für talentlos.

5)er 9Hillionär kann fid) 3n)ei Oeliebte balten;

ber junge 9Haler oier.

5)er 9Killionär befud)t ben ^Irmenball; loenn

er Oraf ift, abiige ^au^bälle; at^ 6frobn)itroer ben

Bai pare. ©er 6d)n)abinger oergnügt fid) in ber

,93renneffer unb im ,93unten 9?ogel.' 3n ber

,93renneffer ift es überaus amüfant, auf btn

abiigen ioou^bällen unenblid) langroeiüg. '^öieber

ein 92Jerk ber $immeBgered)tigkeit.
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a^ roäre förid)t, 6ie (Sriffcn3 al(gcrcd)fer i^ini-

mcBmäd)fc an3U3iDeifcln angefid)f^ üon ^Kündjcn-

6d)iDabing.

^oUsei. — 3^nföt' — ^^^ ocriome ^efligheit

'^i^ irbifd)c (Efckufioc fron^senbcnfaier '23e-

jd)Iüffe iff öcr ^oli3eipräfibcnt. (Sr Dcrbiefef: ba^

ÄonfeffiiDcrfcn, ba^ Nachbleiben über 3iDöIf, ben

9^ackffan3, ben 93aud)fan3, ben 6d)iebefan3 — unb

bie eleganten £okale überiDad)f er fo lange, biö fie

freiroillig fperren.

(Erfd)ickt6d)u§leufe aufö ^reffefeff, bamit borf

nid)t gefct)oben toerbe — unb auf ben 93all ber

Äunftakabemiker, um einen One-ffep 3U uerbinbern.

Sajir in 6d)n)abing fan3en fotDo^l QSaud) roie

6d)iebe unb können baran fd)roer geljinberf toer-

ben: einfacb, roeilö in 9Künd)en mebr ^felierö alö

6c!)u§leufe gibt

3d) genoß einmal bie 5Iuö3eicbnung, Dom
^errn 'Poli3eiprä[ibenfen perfönlicb empfangen 3U

roerben. (So bonbelfe fid) um ein 6fück oon mir unb

®uffaD 9Keprink; eä fd)ien ber 3ßnfur anftöfeig.

3n bem off fo beprimierenben Umgang mit bau

öfaatöbebörben t)abe id) im 93en)ufetfein meiner

innern ßauterkeit, in meinem ebrlid)en äußern

immernod) bie ftärkften Stufen gefunben.

Unb id) fprad) befcbeiben, aber geroiffenöfeft:

„6ebr oerebrter ^txi 'Poliseipräfibent! Nie-

roobl nur ein beutfcber 6d)rifffteller, auö bürftigen

5Infängen bölb emporgekommen unb auö bem
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EDcnig oerfraucnöroürbigcn öfflid)cn 5)onaubccken

geboren: meine id) mid) 5od) burd) jabielange gute

^uffübrung beö 92}obln)oUenö einer löblidjen 'poti-

3eibirektion foroeif roürbig erroiefen 3U b^ben, ba^

id) bie ^iffe roagen barf:

(Euer öod)rDobIgeboren mögen (Ein t)obe^ Obr
ber 9?oIköffimme leiben, aB roelcbe aud) (Söffet

6timme iff unb mir nad) meinem bi^berigen, ftefä

ffaaf^erbalfenben liferarifcben Wirken niemaB

nacbfagen roirb, id) roäre ein frioole^ 6füdi 3U

|d)reiben loiUenö ober fäbig geroefen."

5)aö fagfe id) — ber ^oli3eipräfibent aber

legte ben ß^iQ^fii^S^'^ ^n bie Klingel. Unb jprad)

3um 2)iener:

„'25ringen 6ie ben ^erfonalakf 9^oba 9^oba!"

3d) böbe ba^ S^hautn 3u meiner

innern ßauferkeif oerloren. Hnb id) kann jagen:

boburd) aud) bie fefteffe 6fü^e meinet Cebenö.

5)ic ^olbtoelf.

'^ir baben, bank ber (Energie unfrei ^oU3ei-

präfibenfen, fo gut roie keine Äonffifufion. 6pe3ial-

är3fe gibt eö Diele.

3m (Eafe Cuitpolb mirkt ein rounberfcböne^

^affermäbet. 6ie roirb einff — fo gel)tö im Ceben
— auf bem Xlmroeg über bie Kokotte bie gefd)iebenc

3'rau eineö berüt)mten 9KaIer^ roerben.
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2)ic 9naler.

(E^ gibt it)rer 20 000 in 9Hünd)cn. 3ßöcr ein-

3clnc erklärt alle anbern für ^itfcl)iiel)ö, bie ^n-
roefenben aufgenommen.

über bie 9Kalerei foll jpäter au^fübrlid) ge-

rebef toerben.

3n)ifc^enbcmcrhung.

®e^ öftern mar \)m oon Scl)rDobing bie 9?ebe

unb einmal aud) oon SQUei^tDürften, obne ba^ bie

93egriffe nod) umgren3t unb beleuchtet roären.

9Kit folcben Erörterungen konnte fid) ber ^u-
for nicbt aufbalten.

5)er ßefer \)at fid) mit ©ebulb unb ^ufmerk-

famkeit 3U roappnen: biefe ^btjanblung — roie alle

fd)roerroiffenfd)aftlicl)en SQJerke — fe^t eben fd)on

Don Anbeginn bie ^enntniö beö ©an3en, beö (Snbeö

Dorau^. 5)a bleibt nict)tö übrig aB: ben 2eyt 3rDei-

mal, Diermal, immerroieber 3u lefen — biö man in

bie ^Itaterie eingebrungen ift.

5)ic 2)i(|)jcr.

6ö leben in 9Hüncl)en (id) nenne fie, um nie-

manb 3U Beriefen, in alpbabetifcber 9^eit)enfolge):

^cbleitner, 5Ibelt ©räfin 93aubi{fin, Q3ed)er, 3ufti3-

rat ^ernftein, "^lei, bie 93öl)lau, '23onfelö, bie

93rad)Dogel, 93ranbenburg, 9K. ®. (Eonrab, bie

(£roiffant-9?uft, ^^aldienberg, (^eudjtroanger, bie

beiben i^rank (93runo unb ßeonbarb); S^rep; bie
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©obiDin; ©umppenbcrg, ©üfcrölol), ioalbc, Mendel,

®corg i5irfc!)fcl5, Äorfi3 ioolm, 9^icarba ^ud),

g'rau 3aniffd)ck, 2oh% ©corg ^aifcr, ^labunb,

Cangbcinrid), bic 93rübcr 9?tann, Äurf 9Harfcnö,

0. ^Hafecn, ^. be ^tora, Offini, Orolglafe, "Preoot

'Pr3pbpJ3cn)fki, 'Pubcr, 9?et)je, 9?icfe, 9lingclna§,

9?oba 9?oba, ^efcr 6d)cr, 6d)mibfbonn, 6ecligcr,

^illp 6cibet, 6pcpcr, 6fcrnt)eim, 2t)crcfc ^rin-

3cffin Don 53Qpcrn, 2t)oma, ^olffenffcin, ^olfö-

kc^l unb 3ißrfd). — 6onf ic^, ©offbct)üfc, einen

uergeffen Ijaben?

3n biefer ©emeinbe iff— gan3 anberä aH bei

ben 9KaIern— fiefffer triebe, ©etoife: bie 3üngern

bejd)impfen bie ^Ifen öffenflid). ©od) man roeife

biefen 5)ienff 3U fd)ä^en; man iff toieber für einen

3^ag ber 9?ergeffent)eit enfriffen roorben unb te-

oond)ierf fid), inbem man ein junget S^alenf förberf.

iocufe roirff mir einer in ber ,9Hünd)ener 3ßifung'

9Heineib cor. ^a, 9Keineib gel)f ja nod). ^bet

^affenbiebffaf)!? 5)u 6d)limmer! 5)a roürbe id)

emfflid) böfe.

3d) Ijabe oben ^arl 9?ööler abfid)fnd) nid)f er-

roäbnf. ^r fällf ein loenig auö ber 9?eif)e, benn er

iff ^efi^er eine^ ^r){\nbzv\)ütz^, ben er getoerb^-

"läfeiQ i^ ^egräbniffen oerborgf.

.9Han fagf ben 9Hünd)ener Mnfflern nad), fie

hielten nid)f Diel auf \\)x ^ujgereä. 'Jlun, 9löfeler iff

ein ©egenberoeiö, Xlbrigeniä frägf aud) ber 9Haler

3obokuä Sd)mi§ einen 3ptinber, unb bie Qzxx(tn

^afil unb Sfieler oom 9tafionaIf^eafer boben

golbne 9Kanfd)effenknöpfe.
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. . . 6o bin \ö), o\)m cö jclbff 3U merken, 3U

ben SI)cafern

gekommen:

(Eö gibt febr Diele Sbeafer \)\tx — immer einiä

3U Diel, genau roie in 93erlin. 5)ie|eö eine mad)f

bann 'pieife. 3m Augenblick iff 5ie 9^eibe an . . .

3a, ba^ barf man nid)t jagen, 9Künd)enö

6d)u^gei[f iff 3ßuä Xenioö, ber 6d)irmer be^tjrem-

benoerkebrö, Xlrbeber beö 6ommerroefferö. Sie

(Sipfel be^ baperifcben ^ocbgebirgeä gelten für fei-

nen Sa^obnfi^, bie Kläffer beä b^iHgen ß^itungö-

bain^ raufd)en feine Offenbarungen. 9Hif ber

9?ed)ten fdjleuberf er "^rofcbüren, mit ber Sinken

klebt er 'Plakate. 3^"^ Xenioö lockt bie ^^remben

burd) ^beaterfpiele nacb 9Küncben. über biefe

6piele Q3öfeö fagen, toäre Sobfünbe.

3cl) gebe nie in^ Sbeater. ^k unb ba toarte

id) am ^übneneingang, um bie 6ibpll ^inber 3u

feben ober bie 9Kartba ^teroeö. 3br ^Inblidi ffärkf

micb für b^rte Soeben.

3m Sommer böben roir ^agner-(^eftfpiete unb

ba^ ^ünftlertbeater.

©a^ ^ünftlertbeater ift auf ^tien unb S^b^orien

gegrünbet. Sie Aktien bleiben — bie Sbeorien

toecbfeln — je nad) 9^aum unb "J^epertoire. 3ft 3um

93eifpiel bie 93übne 3U klein, fo nennt man fie 9?e-

liefbübne; roill man Operetten auffüt)ren, fo ,bebarf

bie alte ^unft be^ neuen BingfpieB,' ,6ingfpier

klingt febr fein.

©ie Sbeorien n)ed)feln 3iemlicb xa\6) — mon
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kann aber tcid)f folgen, toenn man aufmerkt. 3d)

l)abe biöber itn ©an3en fed)^ STbeorien miterlebt

unb alle obne roeifreö begriffen.

3d) befucbe aud) baö Äünftlertbeafer nie, ob-

mo\)l id) unmufikalifd) bin. Einmal bolte id) einen

9?etter au^ 5er 9?orffellung ab. 5)a t)örte id) im

"Publikum raunen:

,<Xlnb 5er "^ufen oon 5er 3lnipel roirö aud) im-

mer länger.''

((Eine *2lkfrice namens 3i"^Pßt Qi^^ ß!^ in

^abrbeit nid)t; man meffe an 5iefem [cbeinbor fo

geringfügigen Xlmftanb 5ie ©rö^e meiner 5)iökre-

fion.)

2)ie ^iffcnfd)af f.

©er gelebrteffe 9Kann üon 9Künd)en ift 5er

königlidje Oberftubienraf Nägele. (Einft, alö feu-

riger 3üngling, fcbrieb er ein ^ud) über 5ie 9Keta-

tbefiö im ^Itarabifcben. ©od) erft burcb ,2)aö Jota

subscriptiim bei ßuripibeiä' (£eip3ig 1879, 4 93änöe)

bat er fid) feinen 9^amen gemacht. 9Kan kann

fagen: er ift 93aoern^ ©loffp. (Er loirkt aud) aB
3enfurbeirat.

2)ie ^Kafimilianffra^e roirb flankiert oon einer

©enkmalallee: lauter bronsierte €r3te, jeber ein-

3elne \)at 5ie £et)ren feinet 9?orgängerö umge-

flogen. 5)ie 3far mad)t 5er intereffanten ^eroeiö-

kette ein €n5e.

©ort ftet)f aud) 5aö ^ilbelmgpmnafium, 5a-

Dor alö Patron 5eö i^aufe^ 5er gro^e 3iÖ^i^o.
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ferner iff 9Hünd)cn bic ^iegc 5c^ 6oft)Icf-

Qpparatiä.

5)aö iff öic '2öiffcn[d)aft

5)er $of. — 5)ic '2Jürger.

$of gibt cö 3ur3cit cigenflid) Keinen — 5ie

^rin3en finb nur aufeeramflid) 5a, J03ufagen ,mif

^ar{egebül)r.' ^öel unb ^of jpielen im großen

9IZünd)ener Ceben keine ^^olle. ^ud) 5er 93ürger

bat nur lofe ^e3iebungen 3ur ^unff: aU 9Hani-

cbäer. ^5el un5 $of mögen '21felierä befucben —
5ie ^ege öer Ciferafur kreu3en fie kaum, ^ie un5

5a uerroecbfelf ein 'Prin3 3n)ei 6cbriftffeUer mifein-

anöer; 5aö iff alleö.

^m ad)f3igffen, am neun3igffen ©eburf^fag

eineö 5)id)ferö, eineö S^b^af^rbirekforö (faff alle

tt)er5en bicr neun3ig 3öbte alf; bun5erf nur roenige)

— an öiefen Sagen gibt c^ ein 93ankeff un5 ,^rän3e.

^ufftreben5e Talente (unter fieb3ig) kriegen bei

bejonbern 91nläf[en eine 5)epefd)e oon ^onra5

5)reber. 6ooft ©reber fein fünf3igjäbrigeö 93üb-

nenjubiläum feiert, kriegt roieber er ^rän3e. Unb
alleö ftebt öann in 5en ,9Hüncbener 9teueften.'

3aia, 5ie ^unftftaöt 97tünd)en.

2 "Roba <Roba, 64u)Qb9lon 17



SHalerei
3mmer micbcr bitten mid) 'Jrcunbe, 5ie nad;

9Hünd)cn kommen, fie in bie ^elt ber Cinien unb

färben ein3ufübren. ^kx ein bünner ßeitfaben:

^ttgememeiS.

9KQlerei ift eine ^anbfertigkeit, bie Dorgibt,

ebene ^Iäd)en burd) '^lufpinjeln oon ^'arbe 3ieren

3u Können. Xim bie ^reiöfpannung 3iDifd)en blan-

ken unb bepinjelten g'lädjen etroaö 3u fteigern,

be3eid)nen interejfierte Greife oberroäbnte 0e-

fcbidilicbkeit gern al^ einen 3^'^^Q öer -^unft; obne

3U bebenken, ba^ bie n)illkürlid)e ^u^bebnung beö

^egriffeä ,Äunft' nidjt ungefäbriid) ift: morgen

könnte, oielleicbt mit bem gleicben ^^edjt, bie 9Hufik

mit ebenjolcben ^nfprücben auftreten.

£affen mir aber 9Kufik unb 9Italerei alö

fünfte gelten, jo ift 3U fagen: bafe bie 9KaIerei

3rDar burd) ibre ©eräufcblofigkeit auf^ angenet^mfte

auffällt, binroieberum oermöge ber bauertjaften

9Haterialien, auf benen fie ausgeübt roirb, unter

Xlmftänben S^olgen oon 0efcl)led)tern beunrubigen

kann.

©cf(f>i4){nc^e!ä.

6d)on bie ^öblenberootjner mußten bie Xlm-

riffe ber 2)inge fpielerifcb-primitit) nacb3U3ieben.

5)ie ^gppter unb '23abplonier füllten bie fo um-

gren5ten ^lädjen bann bunt auö. ^i^ man erft
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enfbecktc, öafe ßeinöl 3iemlid) rafd) frocknef, [tanö

5cr ^eg 3U öen böd)ffen ^irniffcn offen.

97tand)c ^^eligion^ftiffer traben 5aö 9Halen

Dcrbofcn, rocil cö 5ic ©laubigen 3U ©ofteöläfterun-

gcn anrei3t.

9)tan kann öi malen, "^Iquarell, 'Paftell,

(9ouad)e unb Sempera; auf Ceineroanb, 'Papier,

'puppe, iool3 un6 9Köifel.

^m billigffen ift "Pappe. 6ie ift alö 9Kalgrunb

febr fompatbifcb — fc^on meil ibr Format nid)t

über ^lafferbreife roacbfen Kann.

©egenffönbe 5cr 2)orftenung.

^lö id) nod) jung roar unb gut, bicfe^n bie ®e-

mälbe:

„^b, ein enkerl!" — ober:

«©' 3ager^buam."

5)iefe l)er3erquickenbe *2Irt, 5aö (Senre, iff aber

unmoöern geroorben: bie Ölbruckinbuffrie konnte eö

im "Punkt ber 'SJoblfeilbeit mit bem 9Künd)ener

Öanbbefrieb nidjt aufnehmen; bie 3nbu[trie ift im

^onkurren3kampf 3ufammengebroct)en.

(Etroaö fpäter malte man $iftorifd)eö, meift

Könige unb ^^elbtjerren mit "Pappenbeimerftiefeln

— biö bie bob^n "Preife oon ßeber unb 93rokat aud)

biefer ^unftübung benimenb entgegentraten.

3n ben roirtfcbaftlicben t^äbrniffen ber legten

2» 19



3cit babcn fid) 6ic 9Kalcr 3u einer (gtroerbögenof-

jenfd)aff äujammengefan; 5er 'Preiö öer ^^ilber'jo^'

5urd) S^ruftbilbung künffUd) auf '6 Ji bO empor-

gejd)raubt roerben.

3d) glaube nid)t recbt an 5ie 9Köglid)keit.

^ei £an5}d)aften DieUeid)f — £an5|d)affen

fragen ein inbioibuelleö (Gepräge unb erjielen bei

Derbijjenen Ciebtjabern, benen fie grabe paffen,

^iebbabcrpreife.

'povfrätö aber? 5)a iff baö Angebot 3U grofe.

Porfratä kriegf man in 6d)tDabing, felbft foldje ber

üersroickteffen p{)pfiognomien, ieber3eif fertig in

JOüUe unb g'üUe ju kaufen. 9Han laffe fid) aber

fd)rifflid) einjäbrige ©aranfie 3ufid)crn ber ^t)nlid)-

kcit.

3u ben £anbfd)affen roäre nod) 3u bemerken:

jene, wo fid) linkö eine 6fur3n)eUe bäumt, in ber

9Tlitfe ein Sorpeboboot mit 6d)einroerfer unb di^-

3apfen — biefe nennt man 6eeftüdie, unb fie finb

Don 'Profeffor 6föDer. ^zi 6iedi ift binten 9tabel-

roalb unb oorn eine ^iefe mit 'Jianunkeln. 6iedi

unb 6töDer finb alfo leidjt 3U unterfd)eiben.

(Ebenfo leict)f mieber Cenbad) unb 6d)aften-

ftein bei "porträtö, inbem bei Cenbad) ber iointer-

grunb auö 6d)okoIabe beftet)t, bei ^d)attenffein je-

bod) au^ 93ruft3udier, nur bei ben im ^rieg ent-

ftanbenen 'SJerken unter S^W^ ^on 6ad)arin.

2)ie 93ilber, n>o Königin Cuife baö ^ufentud)

3ufammennimmt unb au^ ^ngff oor bem Park-

n)äd)ter rafd) bie STreppe b^i^abfc^reitet, roeil fie

binten ben 6pringbrunnen angebrebt \)at — biefe
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Silber finb ein 9niftclbing 3n)ifd)cn Oenrc, öiftoric

unb q:)orträf.

iripfpd)cn leiten ibre öerkunff gen)ö!)nHd)

auö ber 93ibel \)zx — man erkennt fie an bem oer-

golbeten ^reu3 über bem mittlem 9^abmen.

ferner gibt eö nocb 2ierftüdie unb Stilleben,

foiDie 93lumen. ©iefe berubcn meift auf roeiblid)er

Öanbarbeit. Sierftüde finb in ber 9?egel Don

männlicben 9Kalern unb ftellen ^übe bar.

Öier3u fei erroäbnt, ba^ man 5Cantd)enö *Por-

tröt nicbt foll oon 9?erroanbten beö 9Hobellö be-

urteilen laffen; fie finben meift einen ,fremben 3u9

um bzn 9Kunb' unb überbaupt ba^ arme 2antd)en

febr gealtert.

5)ocb kann mon je^t fcbon ebenfo unäbnlicb

pbotograpbl^ren, roie man früber gemalt bat.

^ucb roöre nod) übet ^okofcbka 3U fpred)cn.

6r ift nicbf üolk^tümlid). *^l^ id) unlängft feine

^uöftellung befucbte, fie bing fcbon 3n)ei 9Bocben —
ba bekam icb ba^ '23illett 9tr. 5. TOeber 3tDei

Soeben fpäter: 9Tr. 6. 3n ber 3roif<i)en5eit roor

niemanb bageroefen. — 5)aö mar in ber 'ProDin3,

in Äarlöbab. 3n ^ien ift man fnobiftifcbet. 5)ort

intereffiert man fid) für ben intereffanten 9KaIer

unb ftreitet lebbaft, n)eld)eö feiner ^ilbniffe Ouftao

9Het)rink üorftelle, roelcbe^ ^eter ^Itenberg. ®er

6treit ift müfeig, ba fid) ba^ 9Keprinkporträt bem

Kenner fofort burd) eine grüne Emanation oerrät,

bie bm embryonalen ^opf umgibt.

5Iucb 6d)n)albacbö ^rauenbilber 3eigen oiel

©rün, bod) ift eö mit £ila burcbfe^t. £aien bolten
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bat)cr bic '23ilber off für (Entroürfc 3U öcn neuen

9?eid)öbanknofen, unb bie feinen Übergänge uon

©rün unb CilafoUen angeblid) bie 9^Qd)at)mung ber

Banknoten faff unmöglid) mad)en. ^Ueö Xlnfinn.

Caien follen nid)f über 9Katerei urfeilen. 3n ^at)r-

t)eif roill Qd)ma{haä) in ^efroleum erfränkfe

9'rauen barffeilen.

2)ie ^ad)bilbung ber 9Kaler gefcf)iet)f auf

Äunffakobemien unb kunffgeroerblid)en (nid)f, roie

man off fälfcl)lid) fagen tjörf: kunffDerberblicl)en)

6cl)ulen. 5)od) fucl)f, roer fid) irgenb lieb ^af, alle^,

roaö er ba lernfe, mögticl)ff balb ab3ufcl)üffeln.

6et)r n)icl)fig finb ^riDaffd)ulen — roenn aud)

nid)f fofet)r aB '^ilbungöffäffen roie aB bie ben

9Kaler!äleufen eigenfümlicl)e ^orm ber ^olpgamie.

5)ie 9Haler leben balb paarroeiä, balb fcbaren-

roeiö in öcbroabing, auf bie prioafe 92)ot)lfäfigkeif

angeroiefen, nagenb am 93effelffab.

6ie kaufen einanber gegenfeifig bie 93ilber ab,

um fie 3U übermalen — ba ®emälbe bod) immer

rooblfeiler finb al^ Ceinroanb.

5)ie eroige 33efcf)äffigung mif ^oble unb fär-

ben ffumpff ibrcn 9?einlicl)keiföfinn ah; fdjon nad)

roenigen Sagen kann felbff ba^ fdjarfe "Sluge ber

6d)lau)inermuffer ben 6ol)n auö bem fd)n)är3lid)en

®en)immel nid)f met)r tjerauöfinben.

5)er 9Kangel an 9Kobellgelb enffernf oon ber

9tafuranfd)auung; <5unger^allu3inafionen führen
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3U Der3crrfcn ßinicn, ^arbeniltufionen. 5)a^er: (Ey-

prcffio-, 3nfanfil-, 2)aba-, (gyplofioni^mu^.

Äauff man aber ein ^ilb, fo kommt bcr 9Kalßr

3U ©clb unb t)örf foforf 3U fcbaffcn auf, rooburd)

bic Äunff tDiebcrum gcfd)äbigf iff. ^üx 9Kä3cnc ein

fd)redilid)eö ©ilemma.

92}enig 9Haler nämüd) üben l'art pour l'art

auö. ^on biefen roenigen nur kann man fagen:

[ie roären, aud) obne ^änbe geboren, 9KaIer ge-

roorben.

©ie meiffen malen nur mit bem 9Kaul.

9?on ben 9Kä3cnen.

5)ie reichen "^Imerikaner kommen, mit brei-

unb3n)an3ig ©ollar in ber Safere, aU ßnfenfemif-

[ionare bcr unb fragen ben ioofelporfier:

„I wish to hav© my portrait painted."

„^oö mögen 6'?"

„3cb roünfd), mid) (äffen 3U malen. Her iff mebr

koffbar — 9Hiffer 6föck ober 9Hiffer <oäbber-

männ?**

5)er 'Porfier ber ,9?ier 3abteö3eifen' anfroorfef

bann: «6fuck*'; ber ^Portier im ,93aperifcl)en öof

:

„^abermann/*

9Tun, roenn man fcbon bulben mufe, ba^ bie

3unffkrifik binfer ibrer ß^it 3urückbleibf — üon

ben ioofelporfier^ roenigffenö follfe man ein grabet

Xlrfeil in ©ingen ber ^unff erroarfen bürfen.

9Keine Qaxvzn ^orfierö! ^aiä 6ie ba reben,

iff bummeö 3cug. 6fuck unb ^abermann finb über-

23



l)aupt inbiöhufabel; $engcIcr,3cinK, 6d)mu^ler finb

^cfrefakfc; 9Karr, (Erler, 3umbu|d), ®ic^— "Pluö-

quampcrfckfa; 6cen)al5, (Eafpar, 'Pcc^ftcin rour-

bcn geffcrn abenb abgetan. 9?ieneid)t gilt ^ubin

nod) eftoa^, 5)aüringbaufen ober bie Core 3^1^^!^'

id) roei^ eö aber nid)f beffimmf, benn id) mar beut

nod) nid)t im ^affeebauö.

Wtc bcnct)mc id^ midb ot^ '^efi|cr oon ©cmölbcn?

9Kan kaufe nur gerabmfe 93itber — 9?abmcn

finb unter allen llmftänben eine oorteilbafte Ka-

pitalanlage, ba fie im ^reiö immerfort fteigen. 9Kan
kann einen fd)önen 9?abmen aud) ftetö für toenig

©elb neu füllen laffen, roenn einem ba^ alte 6ujet

nicbt mebr gefällt.

9Kan bönge ba^ 93itb fo auf, ba^ beö ^Italcrö

6ignum redjti^ unten bleibt, unb ift bann beinab

ficber, nid)t oerkebrt gebangt 3U baben. 5)ocb kann

man mobernc ©cmälbe obne 6cbaben für bie künft-

lerifcbe 99?irkung alö Quer- ober Cäng^format gc-

braucben — je nacbbem, ob bie 3u fcbmüdienbe

^anb fcbmal ober breit iff.

3mmer jucbe man bunkle Kinkel ber ^ob-
nung auö: ba ffören bie ©emölbe nicbt fo febr unb

fcblagen nicbt leicbt ein.
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^k teintgf man QJilber?

^ci Paffellcn toirb ein 2cppid)kIopfer ge-

nügen.

^Iquarelle n)äfd)f man mit beigem Gaffer unb

6eife.

ölgemälbc mit einer 9Hifd)ung Don Serpentin

unb raud)enber 6d)rDefelfäure 3u gleid)en Seilen.

93leiffift3eid)nungen finb am Ieid)feffen 3U rei-

nigen: mit 9?abiergummi; nöfigenfallö t)elfe man
mit einem fc^arfen 9Ke[fer nad).

^onfetoterung oon ©emölbcn.

9Kan fe^f je^f grofee Hoffnungen auf ben ^Itef-

fingkäfer, ber fid) in ber legten S^'it, befonberiä in

6übbeuffd)lanb, rafd) Dermet)rt l)af; ba^ liebe 3n-

fekf foU ßeineroonb, 'Papier unb ^appe ra^ekal)!

roegfreffen.
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5Iuö: Xooer ^uberö

,5Rünc^ener ßeimafhunbe für öie

untern Q3oIh6f(f)uIhIanen*

(9Kif 0cncl)migung beö 9?crfaffcrö.)

93alb mir ünö jc^f öem Äöniglid) ^apcrifd)ßn

ßinn)ol)ner 5er ^aupfffabf 3urDenben, fo 3crfänt

bcrfdbc:

a) in 9Hcnfd)cn, b) in 3ugroaffc.

5)ie 9Hcnfd)en feilen fid) in orbenfÜd)e Bürger

einerfeifö unb anbrerfeifö in kapern, franken,

6d)n)aben, ^fälser unb Siroler.

5)ie 3ii9i^oöffen beffet)en auö ^reifeen unb

6cblan)inern. 3n bie klaffe ber ^rei^en fällt aud)

ber ößffe, 6ad)fe, ^anfeafe; bie 6d)Iaroiner hin-

gegen |ein "^afcbkiren, Conboner, 92}alad)en ufro.,

ba^ bleibt fid) 3iemlid) gleid).

^äbrenb bie 9Kenfd)en bie innere 6tabt 9Kün-

djen beüölkern, bann 93ogenbaufen, Oiefing, Oern

unb 9tpmpbßnburg — balten fid) ^reißen unb

6d)tau)iner am liebften in 6d)tDabing auf, im 9^or-

ben, roo man bei 9tad)t au^ bie fd)tDar3en 5)äd)er

bie Orgien fd)on üon weitem ankennt an bie be-

leuchteten ^telierfenfter.

5)ie 6d)Ian)iner unb "preisen reben unter-

einanb ruffifd), kaukafifd) unb fd)ottifd), e^ ift eine

grofee Sprad)entDirrung, barum b^ifet ber Qtabi-

teil 6d)iDabpIon, unb toaö bort oorgebt, boüor mu^
fid) bie 3iigenb unb ber Bürger böten, überbauptö

ift ba^ nörblid) Dom 6iege^tor garkein 93apern

nid)t, fonbern eö ift fd)on mebr ^reifeen.
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Singuifftfc^e 2lelthfen

9?on Dr. 9BägcIc, o. ö. "Profeffor 5er UniDcrfifät

9Hünd)en.

$öd)[f infereffanf iff bie 92JortbiIbung

2y^FaßvAo)v.

®ic dfcn ©ncd)en bcfonfcn bie le^fe 6ilbe.

93ekannflid) liefen bie 3onier unb ^ffiker baö

©igamma febr früb fallen, roäbrenb bie anbern

bellenifcben 6fämme eö 3äb betoabrfen. 3n ben uns

überlieferten Seffen ber 3liaö unb Obpffee kommt

\ia^ ©igamma nidjt mebr cor; bocb baben ioomerö

3eitgenoffen eö sroeifelloä au^gefprocben.

ZyFaßvlcov

ift üielleicbt baö einaige *^ort, roorin fid) baö alte

Gamma aeolicum biö auf ben blutigen Sag erbal-

ten bat.
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5)ic räffcll)affcffe (Srfd)cinung bei 9nünd)enct

Mimai:

3e5cö 3at)t, pünkflid) 3U 6ilDcffcr ffürsf fid)

ein 6cirocco von ben ^(pcn, fcbtoillt am ®rci-

hönlgöfag 3um <^irbclfturm unb Dcrje^f bic 6fabf

in 5)rcl)bciDegung. 5)ann iff 9Künd)cn nid)f mcl)r

3enfrum, nid)f met)r ulframonfan — 5)ionpfoö

berrfcbt unb Sumanbanga, bcr ^ibfd)igoft bcr 6bc-

brcd)cr.

5)ann [feilen bie 9Haler ibre Arbeit ein, roeil

bie 9Kobelle fan3en. ^amilienüäter fragen bie "Nef-

fen inö Ceibbauö; unb können garnid)fö beffercö

bamif anfangen: bie Sfubenmäbcben böben ibre

6fellen gekünbigf — niemanb räumf auf; bie 6fu-

benmäbcben priDofifieren; uiele baben fid) 9Hagen-

leiben 3uge3ogen burd) Oenufe uon 3U kalfem 6ekf.

5)ie 6cbn)abinger Äunffgeroerblerin aber brü-

fef fcbroere 6orgen: ,^a§ 3iebe id) bcuf abenb an?'

— Oarnicbf fo einfad): alö ®ried)in, 6äulenbeilige

ober ^ee felbffüerffänblid) baö 2ifd)fud); alö 6kp-

fbin, Sbu^nelba, 9?uffin felbffoerffänblid) ben 93eff-

Dorleger; eflicbe anbre 2rad)fen laffen fid) burd)

'Permufafion bcrffellen oon Sifcbfud) unb ^effüor-

leger ober ^effüorleger unb Sifcbfud). 5)od) gibf e^

^ölle, voo man ben £ampenfd)irm mifüerroenben

mufe.

9Kif bem ^llfagörodi legf ber 9nenfd) fein

^UfagiSgeficbf ab, mit bem Äoffüm böngf er fid)

einen ^batakfer um. ©or mand)cr ging bai ^a\)x
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über alö 53ürgcr ocrklcibct — \)m crff, auf bcm

^oftümfcff, 3cigf er jcin roobrcö, 6aö %rrenge-
roanb unb 3eigf feine roa^re närrifd)e 6eele.

5)ie '23ogenlampen glimmen üerloren im ^ebel,

bie -^affanienbäume recken ibre kablen ^ffe, unb

ein füfeer, ftillcr 9Kal3gerud) iff in ber ^a6)t 3m
6d)n)abinger "^räu bat man bie ^änbe mittupfen
be3ogen, mit Sannengrün bekrän3t unb feiert bie

9iöcrbenfclfer ^irtoeil)

bei fcbmetfernber 93led)mufik. 5)a finbef fid), roer

gern in Ärad)lebernen gebt, mit feineögleicben.

^iemanb füblt fid) roobler alä 3ofef ^utterer.

9?or ein paar 3abrßn roar er bekannter al^ '^ir-

tuofe ber 9Hunbbarmonika benn alö 9Kaler. 3ßÖt

3iebt er ba^ 6cbedibucb, kauft feine eignen '23ilber

3urüdi, roo er fie kriegen kann, ift 1)rofeffor unb

ßbi^^nbürger feinet Heimatorten.

3ofef g'utterer! 2)u bift ein berübmter 9KaIer

roorben — erft unlängff \)at ein oalufakräftiger

Äunftfreunb für Hnfummen beinen 6tammfifcb ge-

kauft, auf t(in bu übermütig mit 'ilöirtnkreibe eine

6ki33e bingeroorfen. 3d) aber \)ah(i: bicb nod) in

Deinem (Slan3 gefeiten, im "^ufftieg. (Sntfinnft bu

bicb i^neö '^odifrübftückö bei mir? (£ö bauerte

dvoa^ länger alö urjprüngücb uorgefeben roar —
unb in ber 3roeiten 9tacbt (ober ber britten?) ging

unö baö ^Sier auö. (Ein ^uto, mit unfrer ^öcbin

bemannt, jagte bie ^raubäufer 'JHüncbenö ab nacb

einem neuen ^afe. (Entfinnft bu bicb? 2)u roarft
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nid)f, tDic jonft efroa alö öivfcnjungc gekommen

mit einem l^anbfellergrofeen ^iiatk unö einem

^rän3d)en 3iß9ßnmiff öaran — nein, in 5er 5enk-

bar grünblid)ffen 9?erktei5ung beioegfeft 5u bid) —
alö Elegant im 6moking. ^elfgeroanbf l)ofierfe[f

5u jener 9?icomfe|je, 5ie gekommen roar ,pour faire

connaitre les moeurs de la Boheme' — l)ofierteft

\\)x roeltgeroanbf im 6moking t)infen aber,

nur unö [idjfbar unb nid)f ber lorgneffierenben,

Qufgeblajenen Xlrfd)el, t)infen batfeft bu eine meter-

lange 'Pfauenfeber ffecken unb begleifefeft parobie-

renb beine eignen ge|d)raubfen 9?ebenäarfen mit

nieblidjen (Eourbeffen ber Pfauenfeber. 3ofef S^uf-

terer — benk id) baran, fd)mer3en mir noct) t)eut

Dor £ad)en bie 9^ippen.

^ie liefeeft bu ,bie iounbe bellen im 2)ad)auer

9Kooö'! ^ie konnfeff bu erjcbüffernb komijc^ ffof-

fern! ^or allem: toie fpielfeff bu 9Kunbt)armonika!

5)aö, ja, ba^ roar 9Kufik— bie Ord)e[fer beö 'Prin3-

regenfenfbeaferö muffen oor 9Ieib erbleichen, ^uö
ber redjfen ioofenfafd)e bolfeff bu ben '^ecft)ODen,

auö ber linken Wagner. — ©rinö n\6)t, 3biof oon

ßefer! ^öx erff 3'ufferer 9Hunbl)armonika fpielen,

fiel) 6cl)roegerie ba3u fan3en, unb bann urfeil!

3m ^r3berger Heller roar

9Jorffabf^od)3eif.

Z\)önx) unb 9^ubolf ^Wkd: baben einff baö ^eff

gegrünbef — ^erbinanb 6piegel unb ^rnolb füt)r-

fen eö forf. ^kx frug man bie oorige 9Kobe: breif-
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krempige S^Ünb^x, ©et)röcke unb Orben auf bcr

^ruff. ^rnolb I)ielf pafriotijd)e ^nfprad)en.

3m ^rsberger Heller roarö — 5a l)abe id) mid)

fo fd)recklid) blamiert:

9Kan fprad) üom jungen "^ilbbauer £ef[ig, ber

al^ 2)ame burd) ben g'ajcbing gelje. Xlnb er fpiele

feine ^olle fo fäufd)enb, bafe ibn fd)on mand) ein

übgebrübter (^^rauenkenner enf3üd<f 3um 6ouper

gelaben t)äffe . . .

3d) aber rief: fold) ein 6d)abernadi könnte bei

mir nimmermebr oerfangen; id) roürbe beim erften

^nblidi ben 92tann in ber 9)Iaöke erkennen.

^Ibroarten, fpradjen bie Oenoffen, Ceffig käme
ja tjeute t)er.

Sine 9?iertelftunbe fpäter trat g'rau 5). an ben

Sifcb, bie ftatiöfe Opernbiua.

3d) fagte ibr fofort auf ben Äopf 3u: fie roäre

ber 93ilbbauer Ceffig.

'2JttI)nenboü,

©uftl ^albau, roaö rebeft bu einen italieni-

fdjen 6alat! Petrarca bord)t auö ber fiebenten

6pt)äre eine 6tunbe bin, roifcbt fid) ben ödjroeife

üon ber 6tirn unb ftöbnt:

„3cb füble, biefer ^err fprid)t meine <opxa(i)^.

5>od) roebe — icb oerfteb ibn nicbt."*)

*) Wiii öiefem Sauöerroelfd), lieber ©ujtl, fü^r[l 5u un=

bciDufet eine grofee SKünc^encr Sraöition fort. — Ä. 5. ^eber

er3Q^lt im ,2)emohrit05', 8. ^anb:

Gm Sal)r 1782 t)iclten bie P. P. 2luguftiner in ber

Äirc^e an ber tneu^aujcrftrafee eine feierliche ©ispula«
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0ibf cö nod) eine 6fa5f loic 9Hünd)cn, nod)

einen 6d)aufpieler roie ©uffl ^ajalbau? 6ein finb

bJe ^öben unb bie liefen, ber ^bel beö J5ct3enö

iff fein. 9?on ©eburf nur ^reibcrr, burd) (Er3iet)ung

nur ©arbeleufnanf— ein Mnffler burd) 2rieb. 5)ic

©ebärbe — Kultur. 3ebeö ^orf ift Älang. — 5)u

fpielff, Ouffl ^QJalbau, ein jagenbeö 6d)er3o in ben

^alfeffiagen beä $umorö, unb ftrabiDarifd)e ^z\o-

nan3en beineö Oemüf^ beben bie "Begleitung. 6in

feiner 9Kenfd) bi[f bu, ©uffi 9Balbau — fütjlff bu

nid)t ßinfamkeif um bid)?

5Iuf bzn ^übnenball, baä iff mein

erffer ©ang inö ^^reic geroefen, al^ id) cor founb-

fooiel 3flbrßn nad) 9Künd)en kam. 3d) nid)t Diel

über breifeig, meine ^rauf mar jung, blübenb roie

ein g'rüblingöfag.

•^ir jafeen in ber 'Paufe an einem langen

Sifd): red)fä ber kleine, büfferbunkle 9Kaf 5)au-

fbenbep mit feiner fdjroebifcben 93lonbine — linkö

9Ki Don öagen, 3auberifd) fd)ön, 92?albauö ©affin.

Sin pubeljunger 6i3ilianer müt)fe fid) um meine

tion. *53ran0crl, ^larr bc5 Äurfürjtcn tIRai, fc^muggcüc [ict)

unter öie Opponenten, unb nad) ber ßroingcnben Scroeis-

fül)rung bcs Dominus defendens rief ber 9larr fein Nego;

mijc^te ctlid)e lateinifd)e *?3^rafen burd)cinanber — fo ge-

fc^idit, ba^ fic^ ber Defendens mit bcm Starren einliefe.

*^rangcrl marf ein Nego, ein Distinguo nac^ bem anbern

in ben ^Disput unb lief} eine S^ut iatcini|cö hlingenbcr

QBörter l)interbreinfolgen — bis ber Defendens ocrblüfft

geftanb:

„Non intelligo." — ,3(^ Der|tct)c ni(t)t."

„3 aa nit," rief *?Jrangerl unb lief oonbannen.
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^rauf. 6ie batfc it)m füdiifd) gelogen: fie fei

9KQlerin, i)Qb^ \\)r Atelier in 6olln — morgen um
5rei toerbe fie \\)n porträtieren. (Er fat) (E^ancen,

5er 6i3i(iQner, unb begehrte nad) einem 9Jorfd)ufe,

einem ^ufe. '23ekam ii)n nid)t. SQJurbe bringen-

ber . . .

5)a rief id) oom anbern 2ifd)enbe:

„^ör mal, kleiner! *2Iuf biefe töppifdje '^rt

Kommft bu in (Eioigkeit nid)t 3U beinem ^adoi."

(Er ^öt)nte:

„^Iter! 2)u? 5)u roillft mid) letjren, roie man
9Käbd)en be()Qnbelt?"

„30/ id). (Sib ad)t! 3d) mufe nur rooUen unb

kriege beinen ^ufe. ^etteft bu? lim brei (5^lafd)en

(Er roettete, ber 2or. 3d) bebang fran^öfifc^en

6ekt auö, 3U 5n)an3ig 9Kark, bamit mic^ meine

93raut aud) geroi^ nid)t fi^en liefee — unb rief ge-

bietenb:

«^omm, 9Käbel! ^üfe mid) breimal!"

6ie tat e^ get)orfam.

5)aö bat ben 6i3ilianer irre gemacht an 0ott

unb 9Kenfd)en.

5)ie ^efte bei

Viktor 9Hanf)eimcv

im offenen $auö, unter raufcbenben 93äumen! 9tie-

manb toie er, ber 6d)öngeift — oor allem niemanb

roie fie, bie kluge, lieblid)e ^xau coli ftitler Sa^ärme

bat 9Künd)en fo 3U fammeln oerftanben. 5)a
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brängfc fid) ^opf an ^opf — kein hoWx babei;

bcftiUicrfeö 6d)iDabing mit 99 % geiffigen 3nl)alB.

•JKan fübrfc ücrfcbolkne 6fücke auf, fan3tc in 5er

^alle unb tafelte im ©arten, ^inber! 6oli ba^ nie-

mals roieberkommen?

(Sinft lebte irgenbtoo im amerikanijcben Ur-

roalb ein Farmer namens 9Hifter

g^örmonn.

3d) glaube, eö ging ibm nict)t fet)r gut.

^enn bei unö in (Europa einem bonetten

9Kenfd)en bie 2)ampfn)al3e beö Cebenö beinab

fcbon übern 93aucb gefabren ift — bann, üerficbern

bie 9?olk^kalenber, in le^ter 9Kinute ift ein oer-

fcbollener Onkel in Amerika geftorben unb bat ben

befagten boffnungöloö bebrobten armen Seufet

flug^ 3um 5)ollarmitliarbär gemacbt.

©ie interkontinentale ©erecbtigkeit forberte,ba6

fid) einmal aucb ber resiproke ^^all Doll3iebe— unb

ba^ ©lüdt iDäblte 9Kifter ^ürmann auö 3um©egen-

ftanb beö (Efperiment^. (Sineö 9Kontagä im 9Kai

— ber Fimmel toar blau unb nicbtö beutete auf

kommenbe (Ereigniffe — ba erbielt 9Kifter ^üx-

mann 3U (Central (Eitp, ^oft (Eolumbuö am platte

riüer, ^tebraöka, einen ^rief beö 3nbaltö:

5)er Qlbreffat fei nacb bem legten Tillen feineiS

3U 9Hüncben entfcblafenen Obeimö (Erbe geworben

unb 93efiöer beö (Srunbftüdö "pl. 9tr. 719 3U

Scbroabing, an ber 93elgrabftraöe 57.

9Hr. g^ürmann orbnete feine amerikanifd)en

34



•^ugelegcntjeitcn, nabm 6aö nofroenbigffe ^anö-

iDcrkä3Cug mit fid) — ^ff unb 93oiDieme[jer — un5

reifte über öie atlantifd)e ^fü^e nad) 6d)iDabing,

um fid) 5ie 6ad)e an3u|el)en.

(Er fanb einen Obftgarfen ba unb eine 6d)eune.

3m 9^u battc ci^ fßine ^läne gefaxt unb ging an

bie ^uöfübrung:

97lit ber ^jt bi^^J ^^ bie Obftbäume ab; mit

bem ^ou)ieme[fer jpi^te er bie 'Pfäble. Unb 30g

3uerft mal einen 'Pali|aben3aun runbum — gegen

3nbianerüberfäUe.

2)ann uerfcbmierte er bie '^Jänbe ber 6cf)eune

mit ßebm unb bängte eine grofee Campe auf. 2)ie

Campe bammelte 3U niebrig, man ftiefe mit bem

Äopf baran. 9Hr. (5^ürmann fägte alfo eine Öffnung

inö 5)acb, erricbtete eine "^rt 6cbornftein mit einem

Querbalken bariiber unb fd)raubte ben Campen-

baken in ben 93alken. 9tun roarö ricbtig.

2)ie emfige Tätigkeit 9Kr. 3'ürmannö roar bem
^uge ber 9Küncbener '23aubebörbe keineäroegö ent-

gangen. (Eö kam ein "^mt^organ mit ber S^rage:

"^aö benn all baö bebeute unb oorftelle?

„Siefeö ift," fprad) 9Kr. ^^ürmann, „bie neu-

gegriinbete g'rembenpenfion/

,,5)ie 2enne mit ber großen Campe?"

„3ft ber (Efe- unb 3:an3faal/

„5)ie böl3ßtnen Mfige ba re(^tö unb linkä?"

„6inb bie ^obnsimmer."

„30/ 9Henfcb! ^aben 6ie benn eine bebörb-

licbe '^eroilligung 3ur llmgeftaltung ber 6cbeune
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Dor3UiDcifcn, eine ^on3effion 3um '23efneb 5er Ver-

berge?"

«^bJ? ^raucbf man bergleicben in euerm

Europa?"

92}aä tDoIlfe 5ie 'Poli3ei tun, ido 5er

93au nun einmal fertig [fan5? 6ie gab — unter

ernftlicber 9?ern)at)rung gegen künftige Übergriffe

— ^auli3en3 un5 ^on3effion. Sie (Srün5ung 5er

'Penfion ^ürmann roar red)tenö Don3ogen.

93aI5 mel5efe fid) 5er erfte ©aft.

„^aö für ein 3immer roünfcben 6ie?" er-

kunbigte fid) ^x. ^ürmann böfücb.

„SajomögÜd) nacb 6ü5en — geräumig — mit

kalt un5 roarmem 'ißaffer, 6ofa, ^aö . .
."

„5)arnacb frage id) nid)t. "^ei mir fin5 alle

3immer gleid): obne 6ofa, obne 6ü5en. Gaffer

im 93runnen, ^a5 im '^ürmkanal. 6on5ern:

roelcbe g'arbe foU 3br 3immer baben?*'

«^faublau."

„Out, kommen 6ie nacbmittag!"

6tablgrün— karmefinrot— fcbroefelgelb

eö kriegte jebermann fein 3immer nad) Gefallen.

'Preiö: täglid) 2 J{ 50 tout compris: 92}obnung,

3'rübftüdi, Mittag- un5 ^benbeffen, i5ci3ung auö

®otteä Wärmequellen, Cid)t auö 5em 6d)ornftein..

Xin5 6amötag abenb: ^all.

9?iel 9Kenfcben bauften 5ort bei (5'ürmann:

perfifcbe !^i)am, bollän5ifd)e ^'orfcber; ^r3tinnen

auö Ciffabon, 6ankt 'Peteröburg; 9Kaler auö ^in-

5o[tan un5 Honolulu. Waä jung ift un5 einen 'Fla-

men i)ai in 5er 9Hüncbener Literatur, Koloratur,
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Qlrc^ifckfur unb 6kulphir (jaf irgenbcinmal bei 9?a-

fer g'ürmann in ^^^uffer unb treibe geffanbcn.

92)cld)c beraufd)cnbcn ^cffc! ^eld)e QIrmuf an

^tkobol unb 9KiffcIn, meldjcr 9?eid)fum an (5'Icife

unb 'Pbanfafie! 6ie fagfen einen ^gppfijdjen

^benb an, bie (^^ürmannfcben: unb bic öcbeune

roarb 3um '21mmonöfempeI, bie Sürrabmen 3U Co-
lonen, ber ^ocbbßtb — eine 6pt)iny, ber 9Künbau-

fen — ^pramibe. 6ie gaben eine ^^^rübling^feier

— unb (5^irff, 9Kauern unb ^enffer, 3öune ffrabl-

fen roeife unb flieberblau. 3ßöeö piakaf ein "Liquo-

ren, jebe (Einlabung unb ßinfritf^karfe b^nbge-

3eicbnet; keine glicb ber anbern. 5)enn man \)atU

bod) ba^ ©elb nid)f für bie 2)rudierei; aber ^r-

beiföfreube unb ßrfinberkraff in tlberflufe.

3u ^eibnad)fen fd)enkfen fie ibrem 9Hiffer

(5^ürmann eine grofee Srommel. 9tun ging ber (5^ee^

erff an. iounberf, 3rDeibunberf 9Kenfcblein bockten

im 6aal unter ber großen Campe, runb an bzn

^änben unb faben ben arabifcben 6cblangentän-

3en 3U. ^un-93ukotDina fcblug inö Älaoier, 9Hiffi§

©roallior fcblug in bie Srommel. 5)er albanifcbe

"Pfarrer follte in9Hüncben kircbUd)e9Kalerei ftubie-

ren; er tan3te bi^ fünf Hbr Sroo-ftep bei ^ürmann
— ging bie 9Heffe lefen — kam roieber unb tan3te

meifer. — .^inber! 5)aö roar ^afcbing! Xlnb meiner

6eel: alle^ in S^ifcbtücbern unb 93ettr)orlegern.

5)a fiel eine^ io^rbfttagö ber ^enfion ^ür-

mann ein, baö ^öniglicb 93aperifcbe Königtum 3U

ftür3en.
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3d) iDcife eö nod) mic t)cut:

(Enöe Oktober t)offc id) Urlaub auö 93uIgQricn

nad) 9Künd)cn bcKommcn; fa^ im (£afe Stefanie

— um 3n)ei llbr nacbmittag — unb fpiette 6cbad)

mit (Srid) ^Jtübfam.

6ie kennen ibn bod) — ben komifcben, baari-

gen 93obemien? 6obn eincö reidjen *2Ipotbeker^

auö Cübedi, urfprünglid) felber ^potbeker. ^ar
ber Cebre entlaufen, batte ben ^nard)iften gefpielt

— in ber freien (Semeinfd)aft 3U 93erlin, in 9Iä-

cona; com ^ater entmünbigt, oon ber 'PoIi3ei (unb

niemanb fonft) ernft genommen — oon ber *PoIi3ei

gclegentlid) aud) eingefperrt. $atte ein paar prad)t-

oolle ®ebid)te gemad)t unb trat — mit glän3enben

6d)üttelreimen — im Kabarett auf:

©as Kleine SRäb^cn reibt fid) Iciic

S)a5 Änic, roenn ic^ nad) ßcipjig reife . . .

3m übrigen ein bß^S^nöguter Äerl, ein treuer,

bilföbereiter ^amerab.

9tur Don Politik unb fo3ialen ^xaqzn burfte

man mit ibm nid)t reben; ba überfcbrie er fid)

oor (Eifer. Unb roeil man feine fcbmadje (ober

ftärkfte?) Seite kannte, cerbot man ibm ben

Oegenftanb; uerbot ibm jebe Sitbe barüber: am
9?taior^tifd) im ßafe Stefanie, auf ber ^albefcben

Äegelbabn, in ^ebekinbö Sorggelftubenedie.

„^üU bid) oor 9Kenfcben, bie nur ein 93ud)

gelefen baben." — 3d) glaube, Solftoi \)at 9Hüb-

famö Strubelkopf oerbrebt. 9Hübfam begann in

9?erfammlungen 3u reben, er fdjarte ben .fünften

Stanb'um fid): bie Canbftreicber, 3ubälter, 9?erbre-
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d)cr, 'päöcraffcn. ®r foll jel)r gut gercbef t)aben, ge-

roanbf unb glül)en5. Xlnb rebcfe fid), bcr 2cpp, um
9?crffQnb unb ©üfe. (So crroiciä fid), bafe bic "polijei

bod) rcd){bcl)iclf: ^rid) 9Hüf)fam toarb gcfäbrlid).

*^n jenem ^tooemberfag 1918 olfo

fofe id) im (Eafe 6fefanie unb fpielfe Qd)ad:) mit

9Kü!)fQm. ^ür brei ll^r roor 9?erfQmmIung auf ber

Sberefienroiefe angejagt.

3d) fragte 9Küb|am nod): roaiä bie 9?erfamm-

lung rooUe?

,,^d), nid)t^," ertDiberte er mürrifd). „5)ie

9Henfd)en finb ja fo bumm ..."

5)ann bot id) 6d)ad) unb bötte 9?tü!)jamö ^ö-

nig in brei 309^" mattgefe^t, roenn nicbt . . .

. . . roenn nidjt ^runo ^rank gekommen

tt)üre. (Er oerfcbleppte meinen 9Hübfam in bic

9tifcbe beö (Safeö, in ben ,^uf)ftair. ©ort tufd)el-

ten fie b^ftig.

5)ann gingen [ie 3ufammen nad) ber 2t)erefien-

roiefe.

^uf ber 92}iefe fprad) ^iöner 3U ben 9Haffen.

5)ie 9Kaffen 3ogen bemonftrierenb in bie 6tabt.

9tocb bacbte niemanb an ^utfd) unb Ximftur3.

6elbigen *2tbenbö ftürmte eine ^ürmannpenfio-

närin bie S^ürkenkaferne.

Xlnb aud) bie 9^äterepubUk, baö M^
barauf, ift uon ber ^enfion ^^^ürmann aufgerufen

roorben.

907 bi^ 1918 regierten in 93apern bie ^itteB-

bad); 1919 (Erid) 9nüt)jam.
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3d) iDcife nid)f, roic cö auf bcm bapcrlfc^cn

i^ofboU

3uging. ^röf)Iic()er dö bei ^^ürmann fid)er nid)f.

5Iuf bcr 6frQfee unb im Sbcafer madjfcn unjrc

^rin3cffcn bcn (Einbruch, al^ roär böcbftc 3^it 9^-

roefcn, bie königliche 3ii>iltiffe 3U erhöben. Xlnfcr

bcn 9Kobcjc!)öpfcrinncn roenigffcn^ fanb id)

nirgenb eine 92JiffeBbad)fd)c abgcbilbcf.

(Eine fompafbifd) einfache ©pnaffie. (Eine

6cbroabingerin mar 9Haf|euje 3brer 9Kajeftäf.

3eneö 9tacbmiffag^ üerjpäfefe fie fid) unb ffam-

melfe eine Snfjcbulbigung: eö roäre fo'n 9Ken|cben-

auflauf in ber 6tQbf geroefen . . .

„3ö/ roarum benn?" fragte bie alfe Königin.

„9Tun, bie Ceufe eilen 3ur ^erfammlung auf

bie Sajiefe . .
."

„9?erfammlung? 92}obcr loiffen 6ie eö, liebet

^räulein?"

„^uö ben 9teueffen *?tacbricbfen."

„^afbl!" rief bie Königin. ,93ringen 6' bie

9teueffen!"

©ienffferfig eilfe bie Kammerfrau um bie 3«i-

fung; erfcbien alöbalb roieber unb melbete:

«a)er Kini lieft f grab."

60 ift bie Königin benn unoorbereitet üon ber

'iKeüoIufion überrafcbt roorben.

(Eö gibt keinen ioof mebr, unb id) babe nun

geringe ^u^fidjt, je einen ^ofball mit3uerleben.
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93om
Bai pare

hingegen kann id) auf Orunb roicberbolfen "^lugcn-

fd)cin^ bcridjfcn, auö bcr (Erfat)rung einer langen

3eit.

3m Xlrfeil be^ (^remben finb bie Bals pares bcr

9Künd)ener ^afd)ing fd)(ed)fl)in.

Xlnb ber 9Hüncf)ener ^afdjing iff berü^mf.

9Barum eigenflid)? 5)ie grauen in 6fockboIm

finb fd)öner, in ^open^agen eleganter, in ^mffer-

bam finnlicber. — 2)ie ö^rren? Gine kunbige

Sbebanerin oerficberfe mir fd)on oor 3abren:

man muffe fid) ,burd) fieb3ebn ^ommi^ burd)-

fan3en, eb ba^ man an an Oarolier kummf.*

— ©ie kleinen 9Häbcben? 3n "Pari^ gibt cä

gigolettes unb midinettes, benen unfre 9Kaf-

fdjadierln nid)f ba^ Gaffer reicben. 5Ilfo: toarum

eigenflid)?

(£ö iff bie ^fmofpbäre einer ffark uon ^ünff-

lerfum burdjfe^fen, leicbflebigen 6fabf. — (Ein uer-

bammf rei3t)one^, ein bimmüfcbe^ ^ilb: ber 9?ie-

fenbom be^ ®euffd)en Sbe^terö, angefüllf mit 5)i-

menfionen, (5'arbe, £id)f unb Trubel. *?lur 5)ionp-

fo^, Sumanbanga unb Seoerini bringen fold) eine

6cböpfung fertig: bie Cogen biö 3um ^ad) doII oon

oerbeifeenben 5)omino^, auf bem 'Parkett ber

quirlenbe Cärm beö 9?ergnügenö.

Ob all ba^ ber '^luöbrudi 9Künd)en^ ift? Ob
bcr ©lan3 ber Bals pares Derblid) im Cauf ber

3abre? — Ce^tbin fübrte id) einen alten ^zxvn bin,

ber feit langem nid)t mebr bageroefen roat. ßr
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äußerte ftd) fe^r 3ufric5cn. ,,S^ meiner 3^1^/'

fagfc er, „tjaf man 5' 92}eiber erjc!)f bei ber legten

^rangaife in b' Cuff geboben, um fjalber brei in

ber t5^rüb; je^ fd)on um elroe." — Unb er fanb ein

^orf beö Zabd^ nur für bie Oifferd^en, bie eine

überprübe "^ebörbe kürslid) cor bie ^rüffungen

nageln liefe, bamif man bie ©amen nid)f graben-

roegö auö bem 2an3faal in bie £ogen bßbe.

©er Bai pare iff ba^ 92Jerk eineö 9KaIerö,

9?e3niC3ekö. '^'reilicb gab^ ben Bai par6 fd)on üor

ibm — bod) 9?e3nic3ek i)at ibn berü^imf gemacht.

9tod) mebr: er \)ai ibm bie Cinie ge3ogen. ^r fal)

bie 9HäbeI, bie Ferren nid)f roie fie bamalö roaren

— nein, roie fie nad) feiner 9Heinung roerben foll-

fen: fd)Iank, gra3iöö, fcbniffig. Hnb fie? Würben
juff fo, roie er fie gefeben. ©er 9KaIer batfe ein

3ud)fibeal aufgeffellt, unb bie ^irklicbkeif folgte

ibm nacb- Rainer nad) '??e3nic3ek roirb fo form-

bilbenb roirken.

3d) mufe bem £anbfremben einiget erklären:

Bals pares gibt eö nur im ©eutfd)en 3^t)eater,

jeben 9Kittrood) unb 6amötag. 9Kittrood)^ 9tobel-

reboufe, 6amöfagö iftö gemifd)fer; ber katt)olifd)e

iOodjabcl fet)lt, foroeit er roeiblid) ift, 9Kiftrood)ö

unb 6am^tagö; ba^ 9Hatfd)ackerl, ©oft fei ©ank,

ift immer ba — in SßJollfammet, in iOölbfeibe, mit

6traufefebern im ^aar, mit bli^enben ^ugen. —
©ie i^ßtren erfdjeinen im ^radi unb bluten t){er3ig

9Hark. ©ie ©amen laffen fid) mitnehmen — man
3at)lt an ber ^affe id)roeifenid)troiet)iel für fie.

9^eben einer etroa beftebenben ßt)e iff ber gemein-
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famc ®nröcrobc3cffcl baö cinigcnbe 93anb 3rDifc^cn

5)ame un6 iQzxx. 9Kan mad)t erff am 9Korgen C5c-

braud) baoon.

5)ie {^ran^aifc iff eine ahklimafifierfc Qua-

brillc mit Onc-ffcp in bcr sroeifcn, ^nuffd)cn in bcr

erffen biö fünften unb fürd)tcrlicbcm ©cfd)rci in

bcr oicrfcn Sour. ^n einer geroiffen Stelle toirb

nebent)er gesifc^t. ^n einer anbern Stelle fcl)aufelt

man bie 5)amen hinüber unb t)erüber. 0ann läfet

man bie 5)amen toie ^inbmüblen rotieren. (Enb-

lid) kommt ba^ ,^uöbret)en/ 9Kan fiebt: bie 6act)e

iff kompli3iert unb tourenreid). ^er bie ^rangaife

nid)f auöroenbig kann, laffe fiel) garnid)t erff bar-

auf ein, roenn er fid) 9lüffel oon gärtnern unb

^adjbarn erfparen roill.

Strenge Oefe^e fcl)reiben bem ^allbefucl)er

aud) ba^ ^enel)men 3roifd)en ben ^rangaifcn üor:

nad) ber erffen bot man bie Sän3erin 3U beutfd)em

Sekt 3u laben, nad) ber 3n)eiten inö ^ellergefd)ofe

3um ^ier, nad) ber briffen in bie ©rotte 3U einer

ßrklörung.

^enn Sie aber, üerebrte Q3erlinerin,

aud) je^f, nad) bem Ärieg, nod) auf (Einbalfung beö

alten Bai ipsneS^xemom^M rechnen, roerben Sie

bitter enttäufd)f roerben. Unb roenn Sie boffen,

Mnffler ba 3U finben: fpinnen Sie rubig ba^ 2ed)-

telmed)tel mit 3brem Sd)ieber meifer. 5)er Bai

pare lebt nurmebr Don feinem ©ergangenen 9lut)-

meöfd)ein — er iff ni(^t mebr; er iff geroefen.

Sdjön geroefen.

Sd)ön roie bu, Q3erliner ^flan3e, alö bid) bie
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9tcugierbc 3um erffenmal nad) 9Hünd)cn trieb, auf

bcn Bai pare. O, roic brannten beine Clppen unb

loanben fid) gleid) 93lutegeln — ber Mfje geroärtig,

bie ber 5Ibenb bringen follte!

^lö bu börfeft, man muffe fid) bekoUetieren,

erfdjrakft bu. „^tiemalö," fcbroorft bu nad)brüdi-

licb; folcbe 6cbamlofigkeit macbteft bu nid)t mit —
bu gingeft ,bod)gefd)Ioffen/

Xlnb bateft fd)on nad) 9teun um meine 9tagel-

fcbere, um bir im ^intergrunb ber £oge bein 9^äbn-

d)en biö 3ur fiebenten 9?ippe auö3ufd)neiben. &o

3ogft bu auö auf neue (Eroberungen. 3d) fab bid)

niemals roieber.

9?on ber legten ^rangaife fteben 3roei 92)cge

offen: inö (Eafe ßuitpolb ober 3um

2)ontfel

©eroöbnlid) gebt man beibe — n)enn man nid)t

Dorber im Obeonkafino einkebren roill.

2)a^ ^afino ift teuer unb Dornebm. ßuitpolb

ein libergang. 5)er ©onifel ift eine ^utfcberkneipe

an ber ^einftrafee. 6ie öffnet um fünf ibr ängft-

lid) fcbmale!^ Sürcben unb läfet bie Oäfte ein: *?tad)t-

arbeifer, (Ebauffeure, ©amen in 3obelpel3en, Cebe-

männer im t^radi. Q,^ bauerf 6ekunben, unb alleä

ift befe^t: (Saft3immer, ^lur, ^ücbe, Sifcbe, '23änke,

Öerb. 5)ie 'Jtägel an ber ^anb finb bebängt: mit

^utfcberpeitfcben unb 3obeL 9Han rauft fid) um
ben 3nbalt gargantuanifcber SÖ^eiferourftkeffel.

93eim 5)onifel enbet bie offi3iene 9Kün(^ener
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9lad)f. Srainicrfe fat)rcn nod) auf bcn ^auptbatjn-

\)o\, Kaffee trinken. 2)od) bic ,(SctDappclfcn' t)aben

bicjer friüolen ilbcrfc^reifung 5cr "Poliäeiftunbe

einen 9?iegel t)or3ufd)ieben getoufef: in bie 93abn-

t)ofn)irffd)aft toirb nur eingelaffen, roer fid) ,im

^e[i§ einö giltigen t^abrau^roeife^ befinbet/ (Eia

mu^ olfo, roer frübftücken roilt, oortjer ein 93inett

nacb 5)ad)au löjen. 9tur toenige uerfügen 3U |o

früber (^^afcbing^morgenftunbe über ba^ erforber-

licbe 93etriebökapital.

Xlnb bann? SQ}aö nado bem Kaffee gefcbiebt?

2umanbanga roeife eö. (Er allein, ber fcbroeigfame

©Ott — unb fagt e^ nid)t.

3d) roei^ nur: oorigeö 3abt kam eine junge

g'rau ibrem ©atten abbanben; brei Sage roartete

er — fie kebrte nid)t 3urück; er lief auf^ ^mt.

^uf bem "^Imt aber mar ein ©aftroirt erfcbie-

nen mit ber 9Helbung: in feinem ^otel liege feit

brei Sagen eine junge t^^rau unb roeine.

6ie konnte nid)t auffteben, um beint3ugeben;

ber nieberträd)tige ^aualier bötte ibr bie Kleiber

geftoblen.
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SRünc^ener 6itflic^heit

^U mir nod) bic ,\&imaxiz <o6)ma(i)' in 93apern

t)aftcn (id) pcrfönlic^ b^bc mid) unter 5er 3^"-

trumät)err|d)aff \z\)i iDot)l befunben) — bamaB
klagte man Diel über ben 9tiebergang ber 6ittUcf)-

keit. 3cb fürd)te, man roerbe aud) in aller 3ukuntt

nod) in Sd)lagn)ortfd)ä^en roüblen — barum jage

icbö oorroeg:

(Eö gebt nict)t an, fiel) bei ^broägung ber 6itt-

lid)keit (biefe im engt)er3igften 6inn oerftanben)

auf baö (Sebäct)tniö ber ©eneration 3U oerlaffen.

^\)x Xirteil ift Don ®efüt)Bmomenten gefälfcbt.

9Kand) ein älterer ioerr toirb bebaupten: in ben

6ecb3igeriabren, jelbft 3ur 3ßit ßubroigö IL nod),

roäre mebr aB b^ut geliebt roorben. — ^üx bie

^iffenfcbaft finb fold) roebmütige (Erinnerungen

natürlid) ebenfo roertloö roie ba^ ®e3eter jugenb-

feinblicber 9^eutra.

^ie aber bie ^^abrbeit feftftellen?

9Hit amtlicben 5)aten? 5)er Poli3eibericbt er-

faßt nur jene ©amen — unb triumpbiert: mir in

9Küncben bitten — mit ^uönabme ber betagten

©ame (Edie 9Kafimilianpla^-'Pfanbbauäftrafee —
|o3ufagen überbaupt keine.

5)a rümpfen bie ^axxtn 'Jleutra beforgt bie

^cbfeln (roarum beforgt? um ben ^rembenoer-

kebr??) unb erroibern:

«Sja, ber 'Poliseibericbf ift eben unoerläfelicb;

er beroeift eber, ba^ bie ^oIi3ei 3U lay ift/

(Ein anbreö amtlicbeö 9Katerial über ba^

46



SQ3ad)jen ober 6inkcn 5er 6itflid)heit aber gibt eö

nid)t 5)aö £eben fd)cint fid) ßum ^Jcrkc^r mit bcn

^e^örben toicber einmal nid)f 3U eignen. — 5)ie

©ren3en aiDifdjen Sugenb unb Cofter fliegen, fogar

3roijd)en (£l)e unb <?tid)fet)e. — 5)ie 6o3iaIn)iffen-

fd)aff Derjagf oollenbö: fie bebauerf jeit Z<^\)xzn, bie

£iebe unb iljre Ausartungen nid)t ftatiftijd) erfaffen

3u können.— (Ein überaus t)eikleö Stjema, ein oebi-

peifd)eö "Problem. 9Kan ift, kur3 unb gut, t)ilfloö.

2)a kann id) ibnen ben 9?orn)urf nid)t erfparen

— ber 9?egierung, ber "Preffe, ben Anmalten allen

beS öffentlid)en Cebenö: ba^ [ie nidjt mid) 3uer[t

befragt t)aben, ben ein3igen oielleidjt, üon bem ge-

roiffenbafte Auskunft 3u bolen roar.

3d) bin oermöge meinet Altera an ber Xinfitt-

lid)keit runbum perfönlid) unbeteiligt; id) bin auö

Orünben, beren Darlegung man mir gütigft erfpa-

ren möge, an ber größern ober geringern '^Uillfäb-

rigkeit beS 9Künd)ener ^eibeS nid)t mel)r unmit-

telbar intereffiert. Sro^bem l)abe id) baS 6tubium

ber XInmoral 3u meiner CebenSaufgabe gemad)t.

©od) ic^ ^abe meine ^orfd)ungen roeife auf

eine ein3ige unter ben üielfältigen formen ber lln-

fittlid)keit befcbränkt: auf ben (El)ebrud); ibn be-

trachtet mein akabemifd)er (Eifer feit langen Gab^en.

5)ie S^n\t ber 6o3ialkritiker blidit fd)eel auf

meine Arbeit — felbftoerftänblid). Je m'en flehe.

3ft ber (El)ebrud) nid)t eine gefellfd)aftlid)e (Einrid)-

tung? Sie man n)iffenfcl)aftlid) betrachten kann

roie . . . — na, fagen roir: bie ßl)^ felbft? 5)ie man
boc^ roobl als Objekt nü^lid)er unb nottoenbiger
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3'orfd)ungcn roirb gelten laffen muffen? — 3n 'Po-

Ipnefien iff ber ^au^freunb eine bet)ör5lid) an-

erkannte ^erfon öeä ^amilienredjteö un5 roirb in

ben bortigen 97tatrikeln gefüt)rt; ein 93erDeiö, roie

Derbreitet bie 3nftitution ift . . .

3d) \)ah^ ot)ne ftaatlid)e ioilf^r o\)m Anerken-

nung ber 3unft fertiggebrad)t, iDoran fie alte oer-

3rDeifeIten, bie 3^ad)leute: eine 6tatiftik beö (Et)C-

brud)ö; auö \\)x toerben 9^ückfd)lüffe auf bie übrigen,

öt)nlid)en 9?erirrungen 3u 3iet)en fein.

3d) greife, inbem ic^ bie folgenbe Tabelle

Deröffentlid)e, 3tt)ei Quartbänben cor, bie ict) bem-

näd)ft bei ^eribeö in ©otba b^taui^gebe.

9Heine 9Hett)obe 3rDang mid), bem meiteften

Kreiö 3unäd)ft bie ^^ragen Dor3ulegen:

„^ie oft böben 6ie fid) leiber beö (£bcbrucl)ö

fd)ulbig gemacht?

3n roieoiel g'äUen t)atten 6ie baö ^ed), ge-

faxt 3U roerben?"

5)ank bem 9?ertrauen meiner ^reunbe konnte

id) ermitteln, bafe oon 123 Übertretungen erft 1,0

fatal enbet (0,81 %).

^in überrafcbenbeö Q3liölid)t auf bie £eict)t-

gläubigkeit unb 9KiIbe ber 93etroffenen roirft bann

bie unroat)rfd)einlid)e unb bod) (oon mir) burdjauö

erroiefene 2atfad)e: ba^ erft jeber fiebente ^la-

grantifall 3ur (Ebefd)cibung fübrt.

5)aö i'i beä (Eolumbuö. 3d) mufete nurmebr

bie 3öbt ber 6d)eibungen auf ®runb oon Untreue

(816 auf 1000) multipli3ieren mit 123 mal 7, um
3u folgenbem (Ergebnis 3U gelangen:
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ßö entfallen auf ben Äopf ber 93eDölkerunö

(^^ebrüd)e in 9Künd)en 'iöien '23erlin

1917 0,047 0,048 0,048

1918 0,046 0,039 0,046

1919 0,047 0,049 0,047

sajien)ol)l fic^ meine 93eobad)fung nur auf

einen kur3en 3^itröuni erffreckf, roieroobt bie teu-

fen 3abre Don mir nod> nid)f mefi)obifd) burd)ge-

orbeifef finb, laffen fid) fd)on je^t einige n)id)fige

fiebrfäfee geroinnen:

5)ie Xlnfittlid)keif bleibt in allen brei beutfdjen

©rofeftäbten auf ber einmal bebaupteien 5öt)e, otjne

bie 2enben3, 3u fallen ober 3U fteigen.

5)ie <?tot beö legten ^riegöiat)rä 1918 \)at

überall kalmierenb auf bie menfcl)licl)en Ceiben-

fcbaften geroirkt — am meiften in ^ien — roorauf

fid; (unb ba^ ift !)bd)ft merkroürbig) grabe im Sief-

ftanb be^ ^irtjdjaftöleben^, 1919, bie 3al)l ber

9?erfet)lungen roieber tjob. 92?ollten fid) bie Ceute

tröften?

5)ie 5'requen3 ift überall ungefäbi^ bie gleid)e —
92}ien bat einen kleinen 9?orfprung, nid)t ber 9^ebe

roert.

©eroiß aber ift, ba^ 9Küncl)en immernod) fet)r

gut abfd)neibet — mag man bie Badt)(i nun oom
6tanbpunkt beö ^rembenoerkebrö betrad)ten ober

oom anbern ber 6efualett)ik.

9Heine Vetren! 5Ingefid)tä meiner Tabelle

roerben 6ie nidjt mel)r 3u jammern roagen, roir in

9Hüncl)en bitten unö oor anbern 6täbten, Berlin

befonberö, aud) nur im minbeften 3u fd)ämen.
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ein 6c^och neue ßßWfc^riften

(^inc 3ßitJQ"9 toar baö Rapier knapp in

Scuf|d)Ianb. 3^0^ |d)einf 5ie 93lafc irgcnbciner

3entralc geplagt 3U fein; man erblickt an allen Cif-

fa^jäulen öie "Plakafe neuer 3^it|cl)riften, unb 5ie

'Poff bringt einem täglid) bie 9?er[id)crung: bie unb

jene 9?er)ue roerbe Dom näcbften ßrften an erfctjei-

nen — 3ur empfinbüd)en 9?erftopfung einer ßücke.

9Keift finb e^ politifcbe 9Honatö- unb 9Boct)en-

jcbTiften: ba^ uorige (Sefct)led)f bat erroiefen, ba^

Salente ^ungerö [terben; bü üerjucbt baö neue ©e-

fcblecbt, Don feiner ©efinnung 3u leben.

3n 9Küncben baben mir je^t 3ebn neue 3^il-

fcbriften. (Eine beißt ,5)er ^li§' — ujobl nad) ibrem

flücbtigen ßrfcbeinen; bie anbre ,3anuö' — loeil ber

^bonnentenkreiö 3U)ei ©eficbter bot; [iß gebort 3U

ben erfolgreicbern; bie britte ,ioelioö'— erfcbeint am
9?torgen unb roirb am ^benb untergeben; bie oierte

,'2Igora' — nacb bem bekannten größten ©emein-

plaö ^tben^; ,5)aö 9^ätfer gebt feiner ^uflöfung

entgegen; ,2)aö toilbe 9loß' — ©er benkt baran,

eö 3u batten? — ,5)ie 3i'^i'elbrüfe' — ein tDin3igeö

Organ, oon bem niemanb recbt roeiß, mo^n eä

eigentlicb ba i[t; ,5)er 9?ollmonb*— roeil ba^ g'ormal

Don ^ocbe 3u ^ocbe abnimmt; ,5)er 9?ulkan' ift

3um 6peien; enblicb ,5)er ^omef bod) nein,

er bot ben öcbroeif fcbon einge3ogen unb 3eigt ficb

nicbt mebr.

(Eö ift nicbt nötig, all bie 6acben 3U beftellen

— dm. ioocbrooblgeboren muffen nur im ^er3eicb-
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niö 5cr 3^crn[pred)feilnct)mcr ffet)cn, um roödjcnt-

lid) mit 5cn Ccibcnjdjaftcn Don 3cl)n ioci^au^ö^tJ^TTi

übcrfpri^f, mit bcr ^cil|d)rift oon 3ct)n Slluftratorcn

gc3üd)tigt 3U roerbcn. 5)a nämlid) jcbc ber 3^it-

|d)riftcn eine ,garQntierte Auflage oon 10 000

(Exemplaren' \)at, 9Hünd;en aber nur bie gleiche

^n3at)l Don lefenben (Einu)ot)nern, fo ift klar, ba^

jebe 3ßitfct)rift benfelben 10 000 Ceuten regelmäßig

3uge(;en muß — unb it)re ^breffen eben fteben im

2elep{)onDer3eicbniö.

9^eben ben politijd)en gibt eö immernod) auct)

kulturelle ß^i^fc^riften. 5)en ,(Erbgeiff böbc ic!)

eigenbänbig abonniert, roaö in ben beteiligten Grei-

fen einiget ^uffeben erregte unb große jooffnungen

roacbrief für bie 3ukunft be^ neuen linternebmenö.

3n 9Tummer 1 fct)on fefjelt mid) ein (Efjai) ,5od;-

3eitägebräud)e im öftlicben Orönlanb/ ber 3um (Er-

greifenbften gebort, roaö auä beutfcber g^eber je ge-

floffen ift. ßeiber brid)t ber "2lrtikel grabe an fpan-

nenbfter 6telle ab, um erft im näcbften $eft roeiter-

3ulaufen. 3d) roerbe einen Dollen 9Honat roarten

muffen, um enblid) 3U erfabren: roie fid) bie (Eö-

kimobraut jbinflßQ^n in Xlpernioik' benimmt, ,fallö

ibr gefcbiebener ©emabl kein 92?eiberboot befi^t.'

^inen 9Konat roirb micb peinigenbe Wißbegier »er-

folgen: fcbüttet bie '23raut bas Xranbedien auö —
ober trinkt fie eä leer? 3n Xlperniüik? 5)ie oon

9?itenbenk bat e^ (unter intereffanten 93efd)iDö-

rungen) au^gefcbüttet. — 5)ie Herausgeber foUten

einige 9?üdificbt nebmen auf bie Heroen ibreiä

CeferS.
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Zd) t)abc ben 9?couchommanbeuren 9Künd)enö

einen getDife bet)er3igenöiDerfen 93or[d)Iag unter-

breitet:

«'iüosu/' fagte iö), «all baö 3ßug ßi^f^ brücken

laffen? SQ?o3u bie bob^n ^uölagen für 6aö unb

'Papier? ßa^t bod) bie 9Kanujkripte felbft bei ben

Abonnenten 3irkulieren! 5)amit lie^e fid) bann eine

nette "^Kanufkripfauöftenung oerbinben — bei

öcbönroetter im S'reien unb an 9^egentagen unter

5)ad)."

Ceiber toill man nicbt auf mid) bbren — bie

9Ken|d)en [inb fo [tarrköpfig, bie 3bee nod) 3u neu.

OlüdiUcbeö ©eutfcblanb! 9Xid)t genug, bafe

jeber 93auer fein ^ü\)n im 2opf \)at -— nein: cö

entbebrt aucb kein 3üngling feineö eignen 9?ogeB

— unb, um ibn auö3ubrüdien, \)at er feine 'Prioat-

3eitfcbrift; roo er fagen barf, ungebemmt Don ba-

naufifcben 9?ebakteuren, roie ei^ bem 9^eid)öpräfi-

benten umö io^rs 3U fein l:)Qt unb toie fid) biefe bctr-

Ud)e 92?elt oerbeffern unb roieber oerbeffern ließe

— burd) einen geroaltigen ^^udi nad) linkö ober

nacb bem je^t nod) beliebtem ^^(i)t^.

6ooft mir eine neue ^od)enfd)rift begegnet,

muß id) meinet g'reunbeö Heller gebenken. (Er, er

ift ber klügfte Herausgeber geroefen, ber tüd)tigfte

unb glüdilicbfte. (Er grünbete baS ,öfterreid)ifd)C

9?tarineblatt,' erfter 3at)rgang 1897.

5)rei 3at)re fpäter begegnete id) ibm roieber.

3d) äu&erte ^eileib; icb höü^ In all ber 3ßit ^i^

9Harinebefte mit keinem Auge gefeben — ba^ Xin-

ternebmen muffe mo\)l geftranbet fein?
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«3m Oegcnfcil," rief Heller, Jd) blüt)e unb

gcöcit)c. 6oforf auf meinen 'Projpeht t)in baben

fämfUd)e (Sr3bßr3oge 5aö ^Karineblaff abonniert,

ber (Er3bifd)of von ^ien, bie i^ofbibliofbek fünf

(Sfemplare, bie öfaff^alfer ber 'Proüinsen, bie 9Ki-

nifferien. ^lle, alle 3ablen pünkflid) Ö6 fronen im

3abr. Xlnb niemanb \)at nod) bemerkt, ba^ baö 9Ka-

rineblaft überbaupf nid)t erfd)eint. — Oeftranbet??

3d) reebne auf ein forgenlofeö ^Iter.**
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5\Ielne Slac^ric^fcn

5(bcnnoIö 9Hifel)eKigkcifen in bcr ^Hüncbcner

Äünftlcrfdjaff! 5)cr 9KaIer Oppcnt)eimcr-9Kopp

I)affe bi^bcr alö Orünber un5 cinaigcö 9KifgIie5 5er

^Präger ©cmcm|d)aff angehört. 3nfolge oon 3^'^-

iDürfniflcn mit fid) fclbff iff er quo 5er 'Prager

Oemeinfdjaff auögefrefen un5 fd)Uefef [i6) 5er

neuen ^ünfflergruppe ,ioaticnkreu3' an, u)ie5erum

üB emsiger.

2^co oon 93ro(fe^ufcn bat fein 9?erfabren

öer 9?an-©ogb-^Iagiierung 3um 9Kufferfd)U^ an-

gemelöef. 93rockbu|en örobf nun gegen ie5en auf

5aö 6frengffe ein3ufcbreifen, 5er ibm künftig 5aö

9?orred)t auf 9?an Oogt) ftreitig ma(i)t.

llnangenel>me<ä (grffauncn erregte 5aö jüngffe

auftreten 5e^ (^^räuleinö 2ie5emann im 6d)au-

fpielbauö. 6eit 9Honafen ein gefdjä^teö 9Kifglie5

beiS (Enfembleö, batte [ie 3u klagen keine Xlrfad)e

geboten. Xlmfo peinlid)er mufefe eö 5ie beteiligte

Direktion berübren, alö fid) ^räulein 2^ie5emann

obne 5en geringften äußern ^nlafe plö^licb alä

latent entpuppte. 6ö fin5 bereift Xlnterbanblun-

gen im ©ang, um 5ie n)i5erfpenftige ^ünftlerin für

eine berliner "^übne frei3ugeben.

3n ber ^iffel!äbod)cr Kelterei bat fid) eine

öfterreid)ifcb-ungarifd)e Partei gebilbet, beftebenb

au^ 5em öofrat a. ®. ^xan^ ^oblaüka (E5Iem Don

6iegeö5urft, 5em 9?entmeiffer iouber un5 ^aron

6immen. Sie 5rei Ferren pflegen jeöen 9KifttDocb

üon ^9 bi^ 10 U\)x 5ie k. un5 k. 9Konard)ie 3U be-
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toeinen. 5)a $crr iooftaf ^o|)(aDka off ocrbinbcrf

iff, wirb ein Dicrfcr Scilnctjmer gejud)f.

5)er 9?crcin bcr 9Künd>ctier 3:J)caferproieh-

fanfcn t)ißlt im 6aal bcö Äinblkcllerä, einem

5er größten ^uropa^, feine orbenfIid)e ©eneral-

oerfammlung. 5)en 93orfi^ Ijaffe, toie immer,

Dr. ^aTlörul)er. 9tad) einer kur3en 93egrüfeung ber

^ntoefenben, toorin er ber 9?erfammlung bie ^t-

ffrebungen be^ 93erein^ roarm an^ öer3 legte, er-

teilte ber 9?orfi^enbe ba^ 92Jort bem 93erein^fd)a§-

meiffer. 5)q^ oergangene ^alenberjat)r roar eineä

ber glän3enbften feit ber ©rünbung beö 9?ereinö

(1603). 9tid)t weniger aB 129 neue 2t)eaferpro-

jekfe roaren feit bem hinter aufgetaud)t, unb jebe^

})aü<i burd)fd)nittlid) 5,3 3ntereffenten gefunben.

129 mal 5,3 beträgt benn aud) bie 3obt ber neu-

Qufgenommenen 9Kitglieber. (93eifaU.) 5)aö 9?er-

einöoermögen ift auf 7 M QO ^ angefdjroollen,

rooüon bie ^älffe 3ur 6tiUung ber bringenbften 9tof

an ältere, üerbienftooUe 2I)eaterproiektanten ver-

teilt roerben foll, rDät)renb ber 9^eft auf neue 9?ed)-

nung gutgefdjrieben roirb. ^n ötelle be^ auöfd)ei-

benben ^orfi^enben tritt ber burd) 3u^uf geroäblte

neue ^räfibent ^uguft SSJeigert.

3tDifct)cn ber £ufffc^iffgcfeKfd)aff m. b. $. in

^riebrid)ö^afen unb Direktor 9?eint)arbt-6al3burg

iff enblid) ba^ geplante Übereinkommen 3uftanbe

gekommen, ©arnad) erbaut bie Cuftfd)iffgefenfd)aft

fünf3ig fallen in ben größten Qtäbtcxx 5)eutfd)Ianbä

unb üerfiebt fie mit 3ßppßlinkreu3ern. 6obalb einer

baoon fd)eiterf, be3iel)t unDer3ügHd) 9?einbarbf bie
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l^alh unb füf)rf mit [einen Ceufen ben ,5)anfon' ouf

.

6d)e{ferf toieber ba^ Oafffpiel, triff ein neuer

3eppelin an feine Stelle. W.Qn f)offf, burd) biefe

Kombination ber beiben fo groß angelegten unb |o

rDagt)aIfigen Xinternel)mungen bie gemeinfamen

9^iefen{)ancn aufö 3ntenfiDfte au^nu^en 3U können

unb bem Publikum ein [feto roecbfelnbeiä 9?eper-

toire 3U bieten.

^ine ärgerliche liberrafc^ung \)(ii ber 3n)eife

9[Jorfi^enbe beö 9Känneroereinö 3ur '23ekämpfung

ber llnfitttid)keit erlebt, alä er am festen 9Itittu)od)

bie 9?eboute im 9Hatfbä|erbräu be|ud)te. (Er rourbe

Dom erffen ^orfi^enben erkannt.

,©iottbe unb ^elmof/ bieö kernige 6tück

Sd)ön!)errö, fjat bie beutfdje ^üljne roieberum ber

9IIpenbid)tung erobert, allein bie ©arftellung

konnte ber roucbtigen Sragöbie niemals gerecht

roerben. 5)em beuffcben 6d)aufpieler fet)If leiber

nun einmal ba^ djarakteriffifdje Organ be^ üoll-

kommenen STiroIer^: ber Äropf— ein 9HangeI, ber

alle ^reunbe ed)ter 9?oIk^kunft mit Sd)mer3 er-

füllen mußte. 5)od) bie Secbnik ber 9teu3eif iff

nid)t untätig geblieben. 6cbon finb 3n)ei beroäbrfe

Konffrukteure, ©uffaü 9?teprink unb 9?oba 9?oba,

ber Statur 3u ioilfe gekommen burd) (Erfinbung

eineö künftfid)en, umfcbnallbaren Ceberkropfeä für

Sbeafetsroedte, DRP. 9tr. 31 069. 5)er ebrgei3ige

93üt)nenleiter roirb binforf in ber Cage fein, bie

©eftalten unfreö 6d)ön^err naturgetreu auö3uffat-

ten. 5)ie (Srfinber tiefern ben patentierten 6d)mudi

beö ^Ipterö, um and) ben nerroöbnfeften "^In-
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|prüd)cn 311 genügen, in mannigfadjer (Seffolt —
Dom rofigcn, kaum merkbaren ^Iäbi)ät^ci)en an

(9narke ,3f^Ier ©eanbl' — für ^Ipenbälle) biä

3um fonnücrbrannfen, fackarfigen, ooppelfeifigen,

DoU ou^getDacbfenen ^Ibafroökropf (9Karke ,Sou-

Denir be ^allffabf). (Sin ^ropfabonnemenf, ba^

bie Fabrikanten 3ur Lieferung ffefö rDad)fenber

9tummern Derpf(id)fe{, erlaubt aud) bem 9Kinber-

bemittelten — roofern er nur für 9?oIkötum unb

5(tmenleben fcbroärmt — bie 5tnfd)affung ber un-

entbebrlicben 3ißrbe. ®aö fragen bH künfttid)en

Äropfeö ftött ben ®enkpro3efe nid)t im minbeften.

5)er 9Keprink-9?obafd)e Äropf \)ai fid) benn aud)

befonberö in ber benad)barten 5)onaurepubIik rafc^

eingebürgert unb befonberö in ber grünen 6teier-

mark, im treuen Siroler Canbet 3ablrei(^e 9?er-

ebrer gefunben. 5)en 9?ertrieb für öfterreid) be-

forgt ^Qxx 6iegfrieb ©eper in ^ien, I.
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ßoötag 5er ^tafion

®a^ roor ein paar ^at)xz cor 5cm ^ricg — id)

ging cinc^ 9tad)miffagö nad) bcm (Eafe 6fcfanic.

W\v pflegten ba <o(i)aö) 3U fpielen: ein paar 9Haler,

ein paar 2)id)fer.

^aö:) bcr briffen ^arfie fagfe id) fo obent)in:

„S3)aö toar benn ba^ t)euf für 'n 9Henfc^en-

auflauf . . .? ®a in 6d)tDabing?"

92}ciögerber eine balbc 6funbe fpäfer:

3d): „9?or ber 6d)u!e . . . ^n bie breifeig

9nenfd)en."

(Einer plö^Iid) erleud)fef:

«€ben fällt mir ein — id) glaube, t)eut ift

9?eid)öfag^roabl."

^ad) ber fiebentcn 'Partie entfpinnt fid) eine

©cbatte: roer benn toobl ^bgeorbneter üon 6d)iDa-

bing roäre?

9tiemanb roeife eö.

Sa3ir rufen ben ^affeeroirt 3U öilfe. (Er fagt:

^bgeorbneter üon 6d)n)abing fei, roenn er nid)f

irre, ber 6d)ulrat ^erfd)enfteiner.

Äinber, ba^ max 6d)roabinger Politik.

Äinber, baö roaren 3^1^^"'
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5)icfc folgcnbc 93cfrad)fung iff, roic man gkid)

febcn iDirb, eine burd)auö unpolififdje 53efrad)fung

— fo3ufQgen eine 9Hünd)ener £okaIangelegent)eif

— nod) toeniger: eine ^riDaffad)e — alleö in allem

nämlid) nidjfö aH eine ©iökuffion 3n)ifcl)en 5em

5lünffler unb einem ^erg Don fragen, an bem bie

^ünffler geroötjnlid) rafloö ffeljen. — 3d) fdjreibe

bie 93etracl)fung nieber in ber ©eroifel)eif, toieber

einmal ernfflid) ba^ 93e[fe geroollf 3U t)aben unb

nur Oeläc^fer 3u ernten — föridjfeö, mifeDerffet)en-

be^ Oeläc^fer.

1.

3n meinem OTa^ finbe id) eine ^arfe: ,6cl)n)e-

felprobukfion ber ßrbe.' 5)ie Orte, roo 6d)tDefel

gebeil)f, finb ba burd) gelbe unb gelbere Klunker

auöge3eid)nef. d^ leudjfen 6i3ilien \)Zxvox, ^aroai

unb Berlin.

Sine anbre ^arfe: ,9?erbreifung ber 9?aub-

tiere.' (Eepton erfd)einf bunkelblau, faff |d)n)ar3;

ba^ übrige 3nbien ultramarin; 6tellingen ift ein

kaum ficbtbareä 'ptinktcben. — Oberbapern nicbt

einmal berückfidjtigt — roieroobl eö ba^ ein3ige

2anb ber (Erbe iff, roo Cöroen nod) roirklid) roilb

gebeiben. — ^a, bie Ferren (Selebrten!

©rittet ^laft: ,®rapt)ifd)e 6tafi[tik ber Ciebe.'

Öauptorfe: Obeffa***, 6cl)angl)ai, ^uenoö ^ireö;

6ferne 3roeiter ©röfee: Hamburg, 93ubapeft; enb-

*** 5n Obeffo: auf öen ^opf ber 33eDöIherung je

0,5 Spe3ialar3t.
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Wd) an 6rciunb3n)an3igftcr 6feUc: 'Paberborn,

^ommcTfcff, Qucbedi, 9Künd)cn.

^0 bleibt eine grapbijd)C 6faliffik bcr Mnff-
Icr? ^enn^ eine gäbe, müfefen ^ariö unb 9Kün-

cben barauf obenan ffe^en. 3n unb um 9Hünd)en

roobnen bie meiffen, bie beffen beuffd)en 5)id)fet,

^ilbner, 9Kufikcr. 3d) erroäljne nur 9^id)aTb

6fraufe (in ^arfenkircben), Qk^ak (am Si^egernjee)

— in 9Küncben felbff: 6amberger unb 'Paul ^lec

(üon benen ber le^fe, alö 9Heiffer ber ©eige, eben-

foguf bei ben 9Hu[ikern erroäbnf roerben konnte).

—5)ie9Künd)ener Siebter 3U nennen, fangei(^ nid)t

nod)einmal an. d^ gibt it)rer 133 mit ßroigkeitö-

rocrt unb 79 epbemere; 9?oba 9loba 3um C^yempel

roirb balb babin, balb bortbin gered)net — meiftenä

babin.

©enug: toaä bie ^unft angebt, get)t 9Itün-

d)en an.

2.

26) oerfpinne mid) mand)mal in folgenbe ir-

rotionale bppotljetifcbe ^eriobe:

angenommen, bie Mnftler toären bei ^e-

finnung; roie bitten fie 3ur ^Politik 3U ftetjen?

®arnid)t? Sie 'Politik ift bod) baö größte

3eitprobIem. 'Politik ift bie ^unft, bie (Energie oon

C5ruppen in ©eltung um3ufe§en. 5)ie ©ruppen

können 9?ö!ker, ja ^ölkerüereine fein (3. 93. bie

(Entente, beftebenb auö ^rankreid); ober bie 9nit-

telmäd)te, beftel)enb auö ber 3)eutfd)nationaIen

9?oIköpartei. — (Ein ^eifpiel kleinerer 'Politik:

60



unfer ^erfdjenffeiner, Oberftubienraf, öer \a\)xz-

lang öen 6fa5fbe3irk 9Hünct)en I im *2ieid)äfag

oerfraf.)

6oUen fid) 5ie ^ünffler oon öer 'Politik au^-

fd)liefeen? können [ie'ö? Xlnfinn. freuen fie fid)

5enn nidjt unb leiben [ie nid)f mit ibrem 9[^olk?

(So gibt nationale unb anationale fünfte, geroife:

SQZufik, 9Kalerei, 2an3 auf ber einen, bie ©icbtkunft

auf ber anbern 6eite. Sro^bem ift baö ©lück jeber,

jau)ot)l, jeber ^unft an baö Oebeiben ber Station

gebunben: 92Jagner jagt ben 5)eutfd)en metjr al^

ben ^ran3o|en; 9?erbi am meiften ben 3talienern.

^omer, 6bakejpeare unb 3ot)anneö 9?. 3ßnfen

[inb Oegenbeifpiele. 6ie geboren ber gan3en ^elt,

geroife. ^irb aber (Seorg Queri ben ^Kabagaffen je

etroaä bebeuten? 60 gefcbickt er bie oberbaperi-

fd)en Dialekte banbbabt?

(So läfet [icb eine 9^egel formulieren, bie aller-

banb ^uönabmen erlaubt:

,5)er ^ünftler lebt unb ftirbt mit feiner 'Sta-

tion.'

3.

92?er fid) nie mit "^Iftronomie befaßt \)at; roer

ni.d)t bie eignen 6cbickfale immerfort, 6ekunbe um
6ekunbe, an ber ^uöbebnung ber ^Kildjftrafee

mißt, ift beroußtloö.

SQJer fid) um 'Politik nid)t kümmert, ift ein

(Sfel — felbft oenn er (Sfott)eriker roäre.
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4.

3n S^ragcn bcr curopäifd)en, 6cr SQJeltpoUfih

mufe bcr Mnfficr mit feiner 9^ation ge{)en. (Er

kann, roenn er 5aä 9?olk auf falfdjen '^Jegen fiet)f,

roarncn, proteffieren. 3m allgemeinen \)ai er mif-

3uf)alfen.

2)a 5ie beuffdje Station ibre äußern ®efd)äffe

t)eut nod) nid)f felber füt)rt; Dielmel)r nur (Ein 9^ect)t

t)af: 3u jammern, roennö roieöer einmal fct)ief ge-

gangen iff : fo roirb fid) bei Äünffler, roaö bie äußere

'Politik betrifft, auf inbrünftigen 9Hitiammer 3u bc-

fcbränken baben. ioarbenö 3ukunft erfcbeint

iDöcbentlicb; 'preiö 2 Ji 50; im Abonnement

billiger.

5.

*?teueö Kapitel: 3nnere, kleine 'Politik.

5ier fragt fid), ob ber Äünftler fid) mebr alä

9Henfd), (Ölieb be^ (San3en, al^ 6taatöbürgcr

füblt — ober bie egoiftifcbe 'Politik feinet 6tanbeö,

beö ^ünftlerftanbeö mad)en roill.

(E^ ift ©efd)madtfad)e. 3d) bin Au^länber unb

in beutfcben 5)ingen mit3ureben nicbt befugt; unb

aud) ferner, toieroobl id) nid)t baiä minbefte baoon

oerftebe, roillenö, am (Srunbfa^ ber 9ticbtein-

mifd)ung eifern feft3ubalten.

5)od) bie roablberecbtigten, fteuer3ablenben, bie

alffäffigen ^ünftler? Sie müßten, meine id), 6tan-

beöpolitik treiben, ob aud) mancber unb mancbe

fagt: 34) füble mid) alö ^^tenfd). (3d) nenne keine

Flamen; fie finb obnebin allgemein bekannt.)
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^eld)e Politik nun \)ai 5er ^ünftlcr 3U

mad)en (mad)cn 3U b^lf^n), rocnn er 3uer[t feine

eignen 3nfereffen (nid)f 3uer[f 5ie ber ^olkögenoj-

jen) förbern roill?

^unft iff Cufuö. 5)ie ^ünffler finö 5)rot)nen

ber ©efellfdjaff. ^ie überflüffig mir alle finb, Don

2t)oma^ unb ioeinrid) 9?Tann an biö 3U ^rau

g'ourft)ö-9Kat)ler — eö lie^e fid) foforf erroeifen,

roenn unö plö^lid) beifiele, ein Mi lang 3U ffrei-

ken; alle ^elf roürbe befreit aufatmen — Dor

allem bie 9?erleger unb Sbeater. 2)oct) ben (Ge-

fallen tun roir ibnen nidjt. 26) md)i.

^unft ift Cufuö. 3n 3ßiten roirtfd)aftlid)en

9tie5ergangö roirb fie 3uerft getroffen — roaö roir

feit etlidjen ßa^i^^n auf baö empfinblicl)fte fpüren.

5)ie ^unft finbet ^örberung nur in einem

reid)en 6taat. 3^ grö^^r ringö ber ^ol)lftanb,

befto leid)ter tjat eö bie 3ufälligkeitöerfct)einung beö

©enieö, fid) burd)3ufe^en. Xlnb bie (Erl)öl)ung be»

ßeben^ftanbarbä gelingt am ebeften im reglemen-

tierten 6taat, iDo roenig oeruntreut, Diel gefpart unb

roeitblidienb regiert roirb. Heimat ber Äunft roirö

nid)t etioa ein 3u^iiTiftölanb fein, beffen ein3elne

Bürger 3iemlid) gleict)mäöig unb bal^er mittelmäßig

mit ©ütern gefegnet finb; nein, jeneö anbre ©e-

meinmefen mit unau^geglid)enen 9?ermögen^biffo-

nansen, roo über ber großen, fd)uftenben 9Kaffe

eine bidie '23ourgeoifie ftetjt unb ber ef3effiDe ^zid)-

tum ein3elner prominenter, ©emnad): nid)t bie

'Partei beö ^leingeroerbeö t)at ber ^ünftler 3U neh-

men ober gar bie beö Dierten, fünften, fed)öten

63



öfanbeö; nein, 5ic beö ^apifaliömuö — bei unö:

freifinnige, manchmal fogar milb konferoafioe 'Po-

litik.

Inter arma silent Musae. (überfe^ung für

malenbe, ber lafeinifcben 6prad)e alfo unkunbige

Ceufe: ,3ß)ifcben '^Jaffen fcbroeigen 9Kufen/) ^unff

gebeibt im ^rieben, in rubigem, bebäbigem ^o\)\-

ffanb. — ^rieg, ^riegögcfabr, 92?irren unb lab-
ten — (Erbi^ungen ber 9?olköfeele — macben baö

Sbermomefer beö ^affenrapporfeö finken. ©ie

^unff läfef erbifefe "Bürger kaU.

(sin milber ^bjolufii^muö, eine mit bemokrafi-

fcl)em g'eff geölte, geräufcblofe 6taatömafcbine

bient ber ^unft am beften. 2)er ^ro^ alä 9Kä3en,

•SÖürger unb ^belmann aB ©eniefeer, ber Arbeiter

aB bölb 3ufriebener *?läfoneur — biefen 3uftönb

muffen roir erftreben.

9^epublik ober 9Honarcbie? 3ft oöllig gleid)-

gültig. (E^ gibt föne unb foldje 9Honarcbien: ^ng-

lanb unb '^fgbaniftan; föne unb folcbe 9^epubliken:

bie 6cbn)ei3 unb iOöiti.

ßin ^iinftler, ber 3ur 9?eoolution aufruft, ifi

blipumm; ift uielleicbt ein Fanatiker mit t)err-

licben 3nftinkten; Politiker ift er nicbt.

Sine ^anb roäfcbt bie anbrc: ber roeife Auto-

krat (aB roelcber Coui^ Ouator3e ober (Elemenceau

beiden kann, i5oben3ollern ober 6ct)ul3e) — ber

meife 9tutokrat roirb bie ^unft nacb 9Köglicbkeit

förbern, roirb gern feben, ba^ feine Untertanen

(Selb oerbienen, "Silber kaufen, für 9?ilke unb

5Irtur 6cbni§ler fcbroörmen, ^ibliopbilitiker roer-
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ben unb fid) (Ef Ubriö 3eid)ncn laffcn Don ^illi

(Seiger, Hubert ^ilm unb Oeorge @roö3. —
9^obeöpierre, 9Haraf unb 93Qkunm hingegen batfen

keine Sf libriä.

5)ie ^unft umfpannf freilid) die €r|d)einungen

be^ ßebenö — eö gibt aud) eine kriegerifdje, eine

•^arrikabenkunff. (Eö gibt aud) 9Keteoreifen. Sie

3nbuffrie ift bennod) auf $od)öfen angeioiefen; bie

^unff auf ben ^rieben.

(Eö mufefe enblid) einmal auägefprod)en u)er-

ben: ^äblt Äerfd^enffeiner, roennö roieber einmal

ba3ukommf!

9Kicb, roie gefagf, gebt baö alleö garnicbf^ an.

linb fd)liefelid) ift ojai^ id) fogfe, aud) nid)f meine

9Keinung.
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(£mc polififc^e 2leJ)c,

bie id) nod) nie 3U Italien toagic

,,6ct)r geehrte 9?erjammlung! 9?iclc t)abcn

l)cufc 3U 3t)ncn gcfprodjcn unb auf ben ©cgcnftanb

5er Beratung i\)x 2\6)t geioorfen, 6ic, meine

g'reunbe, finb eben baran, nad) ffunbenlangem,

eifrigem 3ul)ören einen ^efc^Iufe 3u faffen. 3d)

forbere aber, baß 6ie nid)f abftimmen, o^ne auci)

mid) get)örf 3U t)aben.

9Keine Ferren! (Enffdjeiben 6ie 3unäd)[f, ob

biefe 9?erfammlung bie ein3ige it)rer ^rf ift
—

ober ob 3ur felben 6funbc ober uorgeffern ober

übermorgen ... ob überbaupf 9?oIhöDcrfammlun-

gen im ®eufjd)cn 9^eid) getagt Ijaben, tagen ober

tagen roerben, bie fid) rütjmcn bürfen, ber eben an-

roefenben 9Kenge glcid)iDertig an (Seifteökräften

3u fein. 3d) glaube, 6ie roerben nad) einiger Über-

legung 3ugeben, baß bie gegenroärtige 9?erfamm-

lung anbern gemefenen, gleid)3eitigen unb 3ukünf-

figen 9;Jcrfammlungen in keiner ioinfidjt über-

legen ift.

{,^IW^, roaö n)al)r ift — ba \)at er rec|)f.')

^ir finb alfo Ccute oon burct)fd)nittlid)er

politifcber "iilbung. ©uf, biefc (Erkenntnis loollen

u)ir feftl)altcn! — 9tun finb 3roei ^älle möglid):

(Entroeber unfre (Einficl)t reid)t auS, in bie Sen-

kung bz^ 6taateö ein3ugreifen — ober fie xz\6)i

nid)t auä.

9^eid)t fie nid)t auö — bann möge niemanb

oerfucben, unS mit öffentlid)en *2lngelegent)eiten 3U
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bcfaffcn; un^ ,politlficrcn' ^iefee ja nur: Öumm-
köpfcn cinrcbcn, fie roären 6faafömänncr. 3n 6ic-

jem ^all bitte id) 6ic oielmeljr, jcglidjcn 93c|d)lu|

3U untcrlaffcn unb [tili unb betrübt t)ßirn3uget)en.

2)ürfen roir im 6aal bier unö aber eineä min-

beftenö mittlem 9?erftänbnif|eö für bte Cenkung

beö Qtaaid^ berou^t fein — bann, meine 2)amen

unb Ferren, lafet unö keine ^z\t oerfäumen! 6ie

räumten mir ja ein, eö gäbe taufenb 9?erfammlun-

gen im ^^eicb gleid) unö; bann ift offenbar fo oiet

politifdje ^lug^eit in ©eutfdjianb — fo kriftallne

92}eiäbeit in feiner 9^egierung, bajg 3I)r "^Sefc^Iufe

Döllig überflüjfig ift . .
."

60 roeit bin id) gekommen — ba roirb mid)

oermutüd) eine 6timme unterbredjen:

«9^oba, baö ift ein '^i|!"

3d) roerbe antioorten:

,,^zxx, eö ift baö (Srnftefte, roaö über bie

beutjd)e Oegenroait 3U fagen blieb."
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S)ie 6c^aubui)ß auf öem Obtobcrfefl

«i5crrrcinfpa3ierf, meine öerrfd)affen— '3iert,

meine $ßrr|d)offen — '3ierf meine 'jc^affen —
'fd)affen! 9iöaö 5ie fämtlid)en Weltteile, toaö

Amerika unb 5er 03ean roirklid; ©ebiegeneö bie-

ten — l)ier roirb eö ge3eiQf unb fiet)f man e^, I)ier

enfrollf eö fid) bem [faunenben ^ejudjer. $ier

amüfierf man fid), t)ier unfeTt)älf man fiel), \)m iff

baö 9Jergnügen 3u ^au^, bie Stöonne, 6eligkeif unb

lintertjalfung.— ^uriofifäfen, 9iaritäfen, ^fljlefen,

9?tagneten famt ©eräfen.— 5)er Cöroenmenfd), ber

t)errUd)e 3üngling in fd)euölid)cr 2ierge[falf, ein

koloffaleö 92}elfmon[trum oon munberbarer Qdoön-

beif. (Sr lieft bie 93ibel, alfeö unb ncueö S^eftament,

er oerfpeift Äer3en, 'Jtägel, ßeberroaren, (Eifen —
frifet S^ermometer, Quedifitber unb Noblen — er

frifet bie ^ibel, alteö unb neueö Seftament; ein

9Kcnfd) Don rounberbarer 9Honftrofität, innen unb

aufeen mit blonben ioaaren beroadjfen, ein Ciebling

ber ©amen. — 9Iur 3n)an3ig Pfennig — sroei

6ed)fer, meine io^rrfcbaften! — S)ie grofee 9Teger-

kararoane. 9lid)t ein 9teger, nid)t 3roei 9teger ober

brei 9teger, fonbern eine unsäblige^araroane, näm-

lid) Dier ^eger. 92)o ber ^quotor feinen ©ürtel um
bie Grbe fpannt, ba ift biefen Siegern beren Hei-

mat. 6d)öne Sieger, gra3iöfe 9teger, bie fd)n)ar3e

6d)mad), Cieblinge ber ©amen. 9Kenfd)enfleifd) ift

it)re 9IaI)rung, 9Kut)ammeb i\)x ©ebet. 6ie fpren-

gen t^^effeln, unb fie freffen ^euer. ^Kit rounber-

barer 9Ku^kulatur fprengen fie t^^effeln, mit b^rr-
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Hd)cr 9}TuökulQfur [reffen fie '^zutx. — 2)ie fcbeuJ3-

lid)e 93rinenfd)Iange ^roooca— uom ^opf biä 3um

6d)tDan3 3el)n ^ufe lang, Dom 6d)tDan3 biä 3um

^opf abermaB fünf3ebn ^ufe, im gan3en fünfunb-

brei^ig ^n'ß — baä giffigfte 3nfekf 5er (Erbe. Obne
Preiöauf3ablung toirb fie gätjnen unb bem 3iffern-

ben ^cfudjer ibren 9?acben 3eigen — ein Ciebling

ber ^inber. 5)aö intereffierf ben ©elebrfen, meine

Öerrfcbaffen, intereffierf ben 6oIbafen, ba^ iff ^\\-

fenfcbaff. — 5)ie 9?iefenbame, unfre fcböne 3ßff^'

3U 3üricb in ber 6cbtDei3 geboren. 6cbon mit fieben

3abren oerlor fie ibren 9?afer unb kam in ^loffer-

er3iebung. 6ie roiegf 837 ^funb. 5)ie fcbroerffe,

bie 3ierlicbfte Same ber (Srbe, ein Ciebling ber

Ferren. 6oeben iff ber 93eginn ber (Salaoorffel-

(ung, foeben roirb ein ^oüalier auf ibren 93ufen

ffeigen. ©egen eine (Syfraüergüfung oon 3ebn

"Pfennig können bie öftren ibre ^ajaben umfpan-

nen. 9tur anffänbig, meine ^(txxtn, nur anffänbig!

3ebn 'Pfennig (Eyfraoergüfung — biefeö iff ibr

©ouceur, biefeö iff ibre (Sage. — 5)ie bertlidje 9Ki^

Sioilla, bie ©ame obne Unterleib — ein (Snaben-

gefcbenk beö ^immeB an bie fcbönbeit^bürftenbe

9Kenfcbbßif- Äeine 6piegetung, meine öerrfd)af-

fen, unb keine Säufcbung — öioilla, bie ©ame
obne Unterleib, bod) bie 6cböpfung bat ibr ben

Unterleib oerfagf — ein \)<iri(iVQiz\^mbz^ Unglück.

9Kit fränennaffen ^ugen roirb fie 3bnen ibr 6cbidi-

fal er3äblen — öicilla: oon Seeräubern entfübrf,

Dom Sultan oon 3an3ibar gefangen, oon Oeneral

£ettou)-*^orbeck befreit unbretourniert.—Äokounb



2ofo finb \\)iz Äinber — bic 3ufamTnengctDacf)fcnen

3iDinmgc, ein Iaunifd)cö 6pid bcr 9tafur. — 5)aö

ac^fc 92)eIftDunbcr, 9Hi^ Cconora, bic fätoroicrfeffe

5)amc bcr 92JcIf. 3)ic[c 5Inmuf, ^ünfflcrjd)aff unb

®ra3ic! 6ct)cn 6ic bic ^anb, meine öcrr[d)af-

fcn, baö Äorfcff unb ^üfed)cn! ^Ileö über unb

über in brei3et)n 'färben fäfomierf. 3d) üerfpred)e

3t)nen nid)f 3UoieI — fie frägf auf bem Oberfd)cn-

kct ba^ tDol)IgeIungcne "porfräf rocilanb bc^ t)od)-

feligen Äönigö Ccopolb oon 93elgien. 3n bcr ^d)fcl-

I)öI)Ie bic STugenb, bic neun 9?tufcn, ba^ "^tbcnb-

gcbet. ^uf ben puffen 6eine 9Kaicffäf, ben ^rä-

fibenfen Obm Krüger oon SEranöüd. Oloube, ßiebe

unb iooffnung. 5)cr 93cruf bcö 6cemQnnö. 3d)

könnte 3I)ncn bic (EIcgan3 biö 3u ben 6d)ulfern

3eigen — id) könnte 3t)nen bic (EIegan3 biö 3U ben

^nien 3eigen — id) 3cige 3t)nen bic gan3c (EIegan3.

$ier amüfiert man fid), \)m iff bie ^ilbung 3U

$aufe, t)ierl)CT fnbrf man feine Äinber. 5)aö iff

kein 6(^rDinbcI ober iounibug, fonbern ^müfemenf

unb (Elegan3. 6ie börcn bic ©lodie, 9Kufik unb bie

Mngcl. 3m ^ugcnblidi beginnt bic große ^cffüor-

ffellung: bcr Cörocnmcnfc^, bic üier 9?iefcnneger,

bie fd)önc S^ffö^ öie 93rincnfd)Iangc, 9?tife Ceo-

nora, bie 5)amc of)ne Unterleib mit il)Tcn 6öl)nen

— öioilla — 3U bctabgcfc^tcn greifen. 6ocbcn

fprengt man bic erften (5'effcln, foeben gä^nt bie

6d)lange — roer feine ^amitie liebt, ergreift bic

©clcgenl)eit. *3tur für (Srn)ad)fcnc, auöfd)Iiefetid)

für 9Ränncr. $cute au§nal)mön)eife and) für ta-

rnen; Äinbcr 3at)Icn bic $älftc/
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Sie öterfc Simenfion

6cif einigen 9Konafen baben mir eine 5od)-

konjunkfur öer (Seifferroelf. Übernafürlicbc tröffe,

bie jabrelang auögerubf 3U böben fdjeinen, er-

roocben 3u beffo unbeimlicberer 9?ifalifäf. 5)a 3eigen

fid) 'Pbänomene, gar überrafcbenb unb einprägfam;

unb Oelebrfe, bie bergleidjen unlängff nod) mif

überlegenem Cädjeln aH 6d)tDinbeI, 6inneöfäu-

jcbung Don ficb getoiefen bätfen, formen beforgfe

6firnfalfen 3U ^rage3eicben: ob mir ba nidjf (Er-

fcbeinungen auf ber 6pur toären, bie ber beobad)-

fenben ^iffenfdjaff annod) enffd)Iüpffen. Offen-

bar iff bie 92}iffenfd)aff fo 3erffreuf geroefen, eine

ungeheure 6pbäre beö ^elfgefriebeö oöllig ju

überfeben.

5)a^ Oefellfcbafföfpiel mif ber ilberfinnlid)keif

iff aufeerorbenfüd) anregenb. (E^ b^bf ba^ ^tioeau

ber bürgerlicben Xlnferbalfung unb belebf fie. 5)em

^Hinberbegabfen fuf e^ roobt, ber bünkelbaffen

6pffemafik mif ben einfacbffen 9KiffeIn ein

6d)nippcben fcblagen 3U können: eine ^eiben-

rufe, ein ©rabf in ber ^anb eine^ 6cbuffer^ finbef

6r3gänge unb ^afferabern, roo alle ©eologie oer-

fagfe; ein 6iberifcbe^ 'Penbel (ber an einem ^aben

befeffigfe (Ebering oon ^xan Cebmann) ffellf Z\-

3iane aU ecbf feff — bie ^unffgefcbicbfe ging kur3-

ficbfig baran oorbei; ein kleine^ S^ifdjcbcn mif brei

'23einen fagf (Enfroidielungen ber "Polifik üorauiä,

Don ber ©iplomafen, felbft ©eroerkfcbaff^fekrefäre

nod) nicbf^ abnen . . . 5)ann ber ^ufenfbalf in
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üerbunkelfcn 9^äumen, 5ic iDcd)|clreid)e 'Serüt)-

rung mit ncffen 9tcbcnmenfd)cn: ba^ 9Honopot bcö

^inoö iff gcbrod)cn; ein uriDcrffanbcncö ^efcn oon

cftDüö S^teifd) unb '23cin kommt aud) bei ber ^z-

hromanfie auf feine 9?ed)nung. ßnblid) bietet eö

mir, bem 9Kann auö bem ^olh, nid)t geringe Ge-

nugtuung, täglid), fooft xä) irgenb roill, einer

Hnterrebung mit (Ef3ßtlen3 (Soetben teilbaftig 3U

roerben unb unfern üerftorbenen 9?etter 6iegfrieb

brüben (nein, biefe (Ebre— roer bätt eö je gebadjt?)

in [tetigem Umgang mit ber ^od)fetigen Äaiferin

(rlifabetb 3u roiffen.

9?on gebämpffer 9HufiK unb 3ärflicben '^^ragen

angelockt, nabt ber ©rieögram 6cbopenbauer unb

gibt Sante fiaura einen guten 2ip in ^rüt)kortof-

feln; 6d)openbauer mar ja aud) im Ceben kauf-

männifd) febr bebenb. 9Itaria6tuart rät 3u öouffe-

fpekulationen: 5)eutfcblanb roerbe ficb unbebingt er-

boten. Ceiber bot bie 3ubringlicbe ^teugier Äarl

9?£)felerö bie bienftbereite 9Karia t)or3eitig oer-

fd)eucbt: 9^öfeler fragte fie, ob fie beim ^ahk auf

fünf nacb3ukaufen pflege.

9Kan kann all bie ©ebeimniffe, bie ba auö ben

9?iÖen ber 92}unbern)elt b^r^orlugen, nidjt ernft

genug betrad)ten. ^enn mir üon ben 3ntereffen

ber 9Hetapbpfik abfeben: bie praktifd) oerroenb-

baren ^bfallprobukte ber (Erkenntnis fcbon finb

üerblüffenb. Ober bebeutet eS nicbtö, ba^ le^tbin

mit ^ilfe ber Selepatbie ©iamantenfelber in Ober-

föbring feftgeftetlt mürben? ßicbtjeicben, bie üon

tücbtigen 9Ttebien ausgeben, finb je^t bie ein3igcn
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Ti){)amk in ber ^inftcrntö bcö ^irffcljaft^lebenö.

©cjtcrn crff f)af mir eine 'Pfpd)ograpt)oIogm (Ho-

norar 3cl)n 9Katk) ^inkc gegeben — auä einem

^ricf, id) biffe, ber garnicbf t)on mir gefd)rieben,

nid)f einmal an mid) gerid)fef mar — ^inkz, bie

mid) in eine neue Caufbabn meifen; nur mufe id)

oort)er meine 6d)üd)fernt)eif unb bie aökefifdje

ßebenöüerneinung überroinben; maö mir umfo teid)-

fer fällt alö fid) aud) meine ^inan3lage binnen

kur3em inö grabe Oegenfeil oerkebren roirb. 6in

berül)mfer ^orfdjer \)ai nad) einem einsigen "23lidi

in meine 9Id)[elböble nid)f nur bie günffige "^ro-

gnofe beä 'Pfod)ograpbenn)eibeö beffäfigf — er

mabnf mid) aud), gemiffe ^egabung^keime nid)f 3u

Dernad)läffigen. 3n ber 9Kufik, fagf er, mürbe id)

eö 3ur 9Keifferfd)aft bringen; unb id) (Ejel t)öffe bie

9Kufik h\^\)tx fo roenig gepflegt, bafe id) bie grofee

STrommel oon ber Älarineffe nur nad) anfrage bei

ben 9täd)ffbefeiligfen unferfcbeiben kann. — 5)er-

felbe g'orfcber mad)f obgenannfe Sanfe ßaura

auf ibr S^alenf für 93armt)er3igkeif aufmerkfam.

93armber3igkeif üerräf fid) bem Kenner äu^erlid)

burd) bie emporgerid)fefen 9tafenlöd)er, mie id) mir

erklären liefe, ^ür ba^ Sierreid) fcbeinf bie 9^egel

nid)f 3U3ufreffen — menigffenö galt "^armbersig-

keif bi^bct nid)f für ben l)crüorffed)enbffen ^\)a-

rakfer3ug ber 9Itöpfe.

3d) t)obe tief in ber 3ukunff gepopelt

unb 3at)lreid)e ^ffralleiber inferüiemf. ^enn id)

bie okkulten 9?orgänge ber legten Soeben 3ufam-

menfaffenb überfd)aue, mufe id) allerbing^ fagen:
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ba| mid) bic (Engffirnigkcif öcr lieben 9?erf!orbencn

ein roenig enffäufd)f. (Srffaunlid), um roie kleine

©inge bie abgeklärten fid) bekümmern — unb

felbff bie 3cnfeif^infenigen3 ber ^Ilergröfefen fd)einf

ba^ binieben üblicbe 5)urd)fcbniff^mafe nid)f er-

beblid) 3u überffeigen. „5)ie Cebenben/' fagf 9nep-

rink irgenbtoo, „roiffen eben ibre ^Ibernbeif ge-

fd)ickf 3u üerbüllen; nad) bem 2ob kommt fie

kriffallklar bßtuor."

5)arum übe id) gegen Oeiffcr 3unäd)ff eine —
oietleicbf übertriebene — 9?orfid)t unb 3ui^ö<^-

baltung.

3cb babe befcbloffen, meine ^eltanfd)auung

nicbt gleid) gän3lid) auf3ugeben.

3d) möcbte uielmebr angefid)tö ber oerroirren-

ben ^ülle ber 9)orgänge eine "^eile nod) im

6tanbe rationatiftifdjer llnfd)utb oerbarren.

3eigt fid) fpäter, ba^ eö ein fortleben nad)

bem iTobe gibt: nun, bann babe id) ja immernocb

3eit, meine ?Infid)ten 3U reüibieren unb mid) burd)

Ätopftöne bemerkbar 3U macben.
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S)ie 9Hufcn unb 5te ^arjen

5)a cö unä gelang, 9Hargarinc unb (^eigcn-

koffec 5urd) |d)mQck!)Qffe (Ebemikalicn 3U crfc^cn,

Äunfffciöc burd) 33rcnncffelfafern unb bie alfc 9^c-

gicrung burd) eine neue 9?egierung — nun er-

fd)redien mir aud) nid)f met)r, roenn bie (^^einbe

broljen, bie 9Kufen Don ber beuffd)en Äunff ab3u-

fperren, bie beuffd)e ^unff t)on ben 9Kufen.

^IpoIIo iff längff 3um 9?ariefe gegangen; feit-

bem faugfen bie neun (Jrauen3immer oI)net)in nid){

Diel.

^ir roerben (Erfa^ finben; id) fd)lage folgenbe

neue 9Hufen uor:

2erp3id)orie, bie 9?tuje be^ (Eljanfanfcafeig;

ßklio, bie 9Kufe ber 9nalerei;

9KefropoIpt)Pninia, bie 9Ku|e ber Operette;

'PeIe-9HeIepomene, bie 9Kufe ber 'Jleüue;

Saillia, bie 9Kufe beä ^Kobeballettä;

Äallippgiope, bie 9Hufe be^ Orp^eumö;

^lagiato, bie 9Hufe beö ^umorö;

$urrania, bie 9Hufe ber ^riegölprik;

Öinterterpe, bie 9Hufe beö Äino^.

5)aö finb bie neun.

5)ie ^ar3e ^tropoö, bie mit ber 6d)ere, ift

fournaliftifd) befd)äftigt — bod) eö roill

£o3eIad)efiö alö 9Hufe ber 3ßitgßfd)id)te fun-

gieren.

75



Sana
©aö roor ein unDcrgefeUd)er *2Ibcn5 gcftcrn

abcnb, biefcr ^benb in bcn ,9?icr Z^{)x<t^^(t\izn,' bei

gcbobcnen ©efübicn unb cbcnjolcben (ginfritfä-

preifen.

5IB fid) bcr 9?orbang mitten fpaltete, erblickte

man einen 3tDeiten 9?orbang, er mar blau roie 9^ot-

toein.

9?orn ftanb ein i5ol3gerüftd)en, 3artt)ergolbet.

Sine ^arfe? (Ein 6d)afott? (So roar ein 6effel,

(Sotifd) -Fraktur.

'ZDeiter binten ftanb bie 2än3crin, mit einem

Derkür3ten 93ein. 6d)on nad) ber britten stummer

3eigte fid), ba^ [\)x ^a'm nid)t roirklid) Derkür3t ift,

Jonbern eö toar nur eine kün|tlerifd)e ^erkür3ung,

nad) einer 9?abierung oon 6leDogt.

^ie bißfe fi^ bod), bie 3;än3erin? Ma %bo.
9tein, 9?ita Äibo. Ober fo äbnlid).

5)aö Placier feufste auf, unb bie 3^än3erin be-

gann 3u tän3en.

6ie tän3te 6ponbäen, \)it unb ba ^napäft unb

9Impbibrad)pö.

6ie tön3te fcbroermütige ^tllegretti unb muntre

9tonien.

5)ann ittma^ 6panifd)eö, roobei fie burd)

^nadien ber 6d)lüffetbeine bie (Eaftagnuolaö 3U

markieren fud)te. 9Kan bbrte e§ nid)t febr, benn

9?iki 2abo ift gut genöbrt.

9?om ^gpptifd)en 2!an3 kann man nur fagen:
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ppramiöQl; 5aö tocnn bcr l)od)|cIigc Äönig <o<i)öp^,

(Erbauer 5er 6d)öpöpprami5e, t)äff erleben bürfen!

9iÖa^ Hnkunbigen alö ©elenkübung im ^abe-

manfel erfc^ien, roar bie 9?er|unkene ^af^ebralc

öon ©ebuffo.

^ei ,@roömufferö 'Polka' roaren Sari ^iboä

^öfinnen \d)x lang, jebocl) burcl)[ict)fig, mit kleinen

9{üjd)cl)en oben unb unten. Überbieö ffaken nieb-

lid) gelbe 'Jlügel an ben ioüften. 3cl) enffinne mic^

n{d)t, ©rofemutter jemals in fo praktijdjer ^leibung

ge|el)en 3u t)aben.

®en Stofentan3 üon 6aint 6aenö machte fie

3 u t)er3ig — am liebften roollf man i\)v 3urufen:

(Set), ©ickdjen, fcbrooof nocl)mal ben 2otentan3 oon

6aint 6aenö!

2)ann ©ar ,San3 ol)ne 9Kufik.' (Eine (Ölan3-

leiftung. Siki 9^abo follt auf biefer Cinie kül)n

u)eiter|d)reiten; aud) ben 2an3 nod) roeglajfen.

'iöenn man fo gebaut ift, t)at manö roirklid) nict)t

nötig.

(Enblid) ein ,^accl)anal.' 9Kufik:

,2)05 ijt mein QBicn im gojlrottfimmel,

„Sa fü^lt fic^ felbft öcr Oc^s im ßimmcl."

3cb roar im ioinimel.

Sro^bem mu^ id) fagen, ba^ mid) bie

£an3abenbe feit einiger 3ßit et)er ernüct)tern.

2)enn roie fel)r baö (Erotifcl)e beö mobernen

2^an3roeibeö unfer gefunbeö ßmpfinben ftacbelt:

man bat ba^ jefet bat)eim, beim 6onntagötee in ber

beutfdjen g'amilie oiel laftert)after. Xlnb burd) ®e-

u)öt)nung ftumpft fid) ber 9tei3 bod) etroaö ab.
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33. ®. *nu|d)üf(ö nac^cr3ät)lt

®a6 QSerfrauen öer ÖffentUc^hcit

Ocftcrn kam eine "^Iborönung unjrcö ^e3irkö

3u mir. 3d) begrüfefc 5ic i^ßtrcn ungemein freunb-

licb.

5)ie iocrren jagten, fie kämen mit einer ^ifte.

XlntDillkürlid) \)it[t icb mir bie 2a|d)en 3U. ©od)

ein ^lick in bie 9Kienen meiner 93efud)er biefe mid),

meine takfloje ^eflefberoegung einffellen. ^ein —
biefe barmlofen ©röfeen beö 93e3irkö rooUen micb

nid)t 3U ^obltäflicbkeiten 3iDingen.

(Eö entjpann fid) 3n>i|d)en mir unb ber ^b-
orbnung ein anregenbeö Oefpräd).

5)ie ioerren: 5)aö 9?olk münfcbf, 6ie alö

feinen 9?erfrefer in^ "Parlament 3u entfenben.

3 cb : (Enffd)ulbigen 6ie, ba^ id) 6ie unter-

breche. 3d) möd)fe 3bre ^ufmerkfamkeit auf ben

llmftanb lenken, ba^ aucb id) mid) gern alö 'Ver-

treter beö 9?olkö im Parlament fäbe. 5)er merk-

roürbige 3ufammenklang meiner eignen 'iöünfcbe

mit benen ber 9Iation oerbient geroi^ 3t)re ^eacb-

fung.

2)ie io^rren: 5)aö 9?oIk braud)t einen

9?ertreter, ber bie ^^(i)tQ: ber Nation oerteibigt unb

fid) für ibre 3ntereffen einfe^t — mit gan3er 6eele,

mit gan3em 5er3en.

3 d) : 5)aran follia nid)t feblen. 3d) gelobe,

mid) auf3uopfern. 9Kan [teilt mir ba eine Aufgabe,

bie ebenfo uerantroortung^reid) u)ie einträglid) ift

— unb id) u)ill mid) gern ber 9Kübe untersieben,
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5ic Aufgabe 3U löfcn. 3d) locrbc nid)f 5cr crftc

[ein, 5cr ben 93cruf cineö Parlamentarier^ ergreift.

5)ie ^zxx itn: 5)aö 9?olk loirb 6ie burd)

fein 9?ertrauen belotjnen . . .

3 d) : 9?er3eiben 6ie, bafe id) 6ie roieberum

unterbreche, '^a^ bie ^elobnung betrifft, möd)te

ic^ bie Caft oon ben 6d)ultern meiner geet)rten

^ä^Ier fooiel loie möglid) abtDäl3en. 3c^ roerbe

mid) roegen meiner ^elol)nung an bie 9^egierung

roenben.

5)ie ioerren: *^ir benken t)ier nic^t an

bie Saggelber . . .

3 d) : ^u6) in biefem 'Punkt klingen toir burd)-

auö überein. 3d) benke t)ier ebenforoenig roie 6ie

an bie Saggelber. Saggelber finb eine 6ac^e für

fid) — ic^ roerbe fie bekommen, ob id) bie 6ad)e

beö 9?olkeö oertrete ober nid)t. 6ie roiffen ja: aud)

ein gan3 unnü^eö 9Hitglieb beä "Parlamente — bie

gan3c Oppofition 3um "^eifpiel — bekommt Sag-

gelber. 3d) fpred)e oielmeljr Don geroiffen *?teben-

einkünffen, bie mir bie 9^egierung roirb geroäl)ren

muffen — im öinblidi auf bie *^ünfd)e unb 93e-

bürfniffe meiner 92}ät)ler.

^ie^erren: ^ir oerfteben 6ie nid)t.

3 c^ : 3d) roürbe fet)r bebauern, roenn fid) 3roi-

fd)en meine Gabler unb mid) je^t fd)on ^Kifeoer-

ftänbniffe brängten. Später, roenn id) baö 9Kanbat

erft in öönben t)abe, roerben fiel) 9Kifet)erftänbniffe

ol)ne^in n\ö)t met)r uermeiben laffen. 3d) roäre

ber erfte ^bgeorbnete nid)t, ben feine Gabler nid)t

ücrfteben — Sie nid)t bie erften 93}äbler, bie ben
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^opf über 3t)rcn "Vertreter fd)üffclTi. 9?orläufig

ober, t)eufe nocl), müfjen w\x einig fein. 3d) gebe

3t)nen alfo bi^r feierlid) mein ^orf unb bitte 6ie,

tDoö id) fage, allen ^äl)lern 3U beftellen: baß id)

jebeömal, roenn icb ßiebeögaben Don ber 9^egierung

anncl)me, meinen ^e3irk im ^uge bel)alten merbe.

6ooft id), fagen roir . . . — id) fül)re nur einen

beliebigen S^all an, ber mir grabe in ben 6inn

kommt — fooft id) alfo oon ber 9^egierung baö

^z(i)t erbitte, eine 6pirituöbrennerei 3U grünben,

roerbe id; fie geroife in meinem 92Jat)lbe3irk grün-

ben; roenn man mir Lieferungen für bie 9^eid)ö-

roebr ober bie (Eifenbabn überträgt, roerbe id) auö

meinem '^e3irk liefern. 2)enn roarum foUt ict)

einen ^3e3irk ausbeuten, ber mid) nid)t einmal ge-

roä|)lt bat? ®i^ ßißbe — bie ßiebe 3ur ^eimatfc^olle

foll mid) leiten für unb für.

5)ie Ferren trocknen fid) bie ^ugen.

3 d): 923ijd)en 6ie bie tränen nid)t ab, Sz\(i)zn

3brer 9^übrung, bie mid) fo febr für 6ie einnimmt!

6agen 6ie mir nur: roeinen 6ie in eignem 'Jtamen

ober im 9Xamen ber gan3en 92}äblerfc^aft?

©ieioerren: '^ir l)aben unö im ßauf einer

jabrelangen politifcben Tätigkeit angeroöt)nt, im-

mer im Flamen aller 92}äbler 3U roeinen.

3 d) : 2)ank 3l)nen, meine ^^uznl ©iefer

finnige 9}olköbraud) roar mir nid)t bekannt — lö^

ftebc nid)f an, ibn aU einen ber fd)önften 3u be-

3eid)nen, bie mir je begegnet finb. — Pflegen 6ie

geroöl)nlid) oor ober nad) ber ^a\){ 3U roeinen?

5)ie ö^rren: ©eroöbnlid) n a d) ber ^abl.
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3 d) : 9HQn mufe an foId)cn Überlieferungen

fe[tt)alfen. 3d) bin ein roarmer 9?erebrer alfer elf-

ten. 6paren 6ie alfo bie 9?olköfränen für jene

3eif auf, iDO id) fd)on im "Parlament fi^en roerbe.

5)ie<oerren: ^ir bif fen 6ie nun, unö 3br

"Programm 3U enfroerfen.

3 cl; : "Programm? 6ie bringen mid) ein roenig

in 9?erlegenbeif — id) babe, bei (Soff, kein "Pro-

gramm Dorbereitef. ^^o^ü mid) mif bergleid)en erff

plagen?

©ie^erren: 5)aö ^olh i[f ba^ fd)on fo ge-

löobnf . . .

3 d) : ®uf, id) ujill 5ic ©eroobnbeif ebren unb

itiif einem "Programm in ber '^üblüerfammlung

erfd)einen.

5)ie ^zxx zn: 9)tif u)eld)em?

3 d) : ©aö kann 3bnen bod) roirktid) gleid)-

gülfig fein. 3n unferm fed)3ig- ober fieb3igiäbrigen

parlamenfarifd)en ^ampf baben mir ja nid)f t)iel

crreicbf. (Einö bennod): bie "Programme ber ^bge-

orbnefen finb '^öorf für ^ort feffgelegf. 9Kan
kann fagen: alle "Programme finb präcbfig — obne

Xlnferfcbieb ber "Partei. 92}eld)eö "Programm immer

id) 3u bem meinen macbe — 6ie können 3ufrieben

fein: eö roirb öunberte oon ^Jerbeifeungen enfbal-

ten — für ^rm unb 9?eid). ^ö gibt kein 9?er-

fpred)en, unb fei eä nod) fo kübn, ba^ id) bem
9?olk Dorenfbatten roerbe — obne 9?üdifid)f auf bie

hoffen ber (Erfüllung. 6eien 6ie über3eugt, bafe

mid) kein lebenber "Parlamentarier an ^erfpre-

cbungen übertreffen roirb, foroeif unfre 3unge
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klingt — ba^ gelobe ic^ 3i)nen mit 5cr3 unb Qanb
— furo 9?aferlan5.

— 3n freubigev (Erregung, bereid)erf um fau-

fenb grofee Hoffnungen, nahmen bie Herren ^b-

fd)ieb. Xinb fcbliefelid): roaö roäre baä Ceben, roenn

e^ keine Hoffnungen gäbe?
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einfalle

„Qllle 9Kcnfd)cn finb '23rübcr." — 5)Qt)cr ber

croigc 3önft unter ibnen.

„6eit er [ein Auskommen t)af, ift biefer 6d)lie-

ben gan3 genießbar."

^d) — bie 9Henfd)en alle roären ßbai^okfere,

roenn fie genug 3u effen böffen.

(Eflnifcbeö Sprid)iDorf:

,Kött tais, mel hä.' — ,^aud) Doll, Oemüf
gut'

5)er 5)rang, fid) künfflerifd) 3U befäfigen —
unb bie "Begabung: 3tDei (Sigenfdjaffen, bie 3ufällig

mal 3ufammentreffen — roie etroa ein Oärfner

einen 'Buckel baben kann.

Q,^ gibt 3uben, bie über 3uben fd)impfen.

(gö beflegelf 9Haf 3ungnickel ba^ 'Pbilifferium.

5)arf man bie 'Jöeiö^eif ber 6d)öpfung nod)

an3rDeifeIn, toenn man erfährt, ba^ Pyrethnim

hybridiim, bie 3nfekfenpulDerpflan3e, grabe in 5)al-

mafien unb 'Perfien roilb gebeit)f?
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(Eö genügt bic klcinffc 9^UQnce komifd)er •Be-

tonung, ein ®ebid)t läd)erlid) 3u mad)en.

(Eö genügt ber kleinfte 2oiIettefet)Ier eineö

6d)aufpielerö, eine Sragöbie 311 |d)meiöen.

26) roerbe jenen ©arfteller für ben größten

galten, bem eö gelingt, ben ^önig Cear mit [icl)f-

baren lintert)o|enbänbd)en 3U fpielen unb bie

9Kenge meinen 3U mQd)en.

5)er ^bfolutiömu^, Don anftänbigen 9Ken|cben

ausgeübt, Don großen, uollen 9Ken|d)en, toöre

burd)auö erträglid). 9?om ^oI|d)en)iömuö gilt baö-

felbe.

^uf bie 6taaf^form kommt e^ loeniger an aB
ouf bie 9Kenjd)en, bie fie erfüllen.

93300 au^ ben 3tDei 6cl)n)eftern ^ümmerl ge-

worben iff?

5)ie eine \)at ber ^err 3U fid) genommen, bie

onbre ber ^err 6cl)mi§.

(Ein Sajiener Pilfor mirb nict)t mübe, auf bic

Arbeit t)in3uu)eifen, bie er an feinem 6til leiftet.

(Eö gibt aucb 9Henfcl)en, bie fid) ibreö geroafcbe-

nen ^alfe^ rühmen.
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9öaö iff 5cr 9Hcnfd)? — "^ad) "^Iriffofclcö ein

ffaafcnbilbcnbe^ 2icr — nad) ©arroin ein 2ier —
nad) 3olci eine 93effie.

5)abei \fat S^la meine Sanfe garnid)f gc-

hannf.

•^ud) mir roerben balb bie arobifcbe ^axtxzö:)-

nung einfübren — bie 3abrc 3äblen ,t)on bcr

6feuerflucbf beö 'Propbefen.'

„(Sin fücbfigeö 9Jolk — oornan in ber Oefif-

fung — in allen fünften, befonber^ ber 9Ku[ik —
mit einer tapfern 9?ergangenbeif— unb macbf fid)

[o unbeliebt bei fämflicben 9TQd)barn burd) fein

eroige^ 6äbelra[fe(n ..."

„^d), laffen 6ie bod) bie alfen Oejcbicbfen!"

„*2IIfe ®efd)id)fcn? 3d) fprecbe Don ben

2:fd)ed)en."

3d) ba(i)tQ: mir:

„tiefer junge 9Kann fingt im Kabarett atl-

abenbtid) brei unonftänbige Cieber — unb baoon

lebt er. 3n ^luftralien b^gt man 6d)afe unb fdjert

fie, bamit ber junge 9Hann einen ^radi bekomme.

3n ^refelb fabri3ierf man £ackleber auö bolftei-

nifcben Kalbfellen — bamit biefer junge 9Kann . .

.''

„Öerr 9?oba/' unterbrad) id) mid), «nid)t roei-

ter! Ober 6ie finb ein 9^üdifcl)ritt(er.'*
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Coro etrafforb 5c SRebcliffc roar 1842 biö 58

cngH|d)cr ^offdjaftcr in Äonffanfinopcl. (Er

jagte:

«5)ic ein3ig benhbarc Dollkommcnc ßöfung bcr

oricnfaIifd)cn t^ragc iff, bcn 'iöafferffanb beö ^l\i-

fcllänbifd)cn unb 6d)toar3cti 9Kccrcö fo 3U er-

höben, ba^ bic (5'lufcn über bcn 9^bobopcbcrgcn

3ufammGnfcbIagen."

£cibcnjd)Qft macbt tDiffcn, '23iffen|cbQft mad)t

Icibcn.

3cglid)cö (Effrem bot bcn 9)crbacbt gegen fid),

falfd) 3U fein.

5)ic Orofeen rooUtcn ftetö (Eftreme unb be-

fd)ieben ficb auf mittlem Cinien.

5)qö 'Poftomt rourbe ftatt um 9 libr erft um
9 libr 05 geöffnet.

5)aö beutet auf eine 3ß>^fßÖu>i9 öeö 6taafö-

hörpcrö.

5)er grofec ®ieb:

„€r tDor ein 9Hann, nebmt alleö nur in

allem . .
:'

(Enblicb nabm er fid) fogar ba^ Seben.



9?lif brci ©ingcn, er3ät)lt mir ber 3apancr,

brci Singen in (Europa könne er nid)f fertig roer-

bcn: bem ^äfe, ben ^Qn3en unb ben 5)amen, bie

ba lorgneffieren.

6ie fd)riff roie ein lebenbeö 6fanbbilb bat)er

— eiroaö üppig 3n)Qr, bod) majeffäfifd). ^uf ii)rer

öfflidjen öemijpböre bluffe eine 9?ofe.

3d) kam beim — ba ftanben 3tDei ^inberbabe-

mannen Dor ber Ziix. (Eö roaren 9Itiö ßUinot^ ©a-

lofd)en.

^lleö t)at fie oon felbff gelernt — roaö fie iff,

ift fie Don felbft geworben.

(Sin 6elfmännmäbd)en.

0ar 9Kancbe, bie fid) mir oerfagt,

3)ie roollfe fpäter.

3ebod) 3um teufet mar ber ^tt)er —
3d) \)ab nid)t met)r nad) it)r gefrogt.

Sa3enn bie ^rifeure einen 6d)u^gott braud)en

jollten: id) fd)tage 3ßt>flotb oor, ben $errn ber

Öaarfd)eren.
*

SQJer lang \)ai, lä^t tief blicken.

87



(Ein ir)al)rl)aff fürffUd)Cö ßffcn: 901x3 burd)-

lauct)f.

„Obcrff a. 5)." «Ocncrol a. 5)." — toclfferne

©cffaUen.

a^ gibt aud) 6fähfe a. 5). — 3um 93eifpiel:

£in3.

5)ie äu^erffen, bem 9Henfd)en geftedifen ®ren-

3en finb Don 5Ifiaten crreicbf roorben: üom 'Prieffer

^ubbba, Dom Krieger ©jingi^kan. 5)orf: 9?er3id)!,

6d)onung, 9?erinncrlid)ung, 9?üditr>ärtöfd)auen,

ßiebe — bißt Oenufe, ö^rrfcb^n, Söfen, 9?ortDärfö-

[fürmen, öafe.

3n Öfferreid) finb 6afiriker überfliiffig; ba

macbf fid) bie 6faaföDertDQlfung immer felbff

läcberlid).

„®er 6obn eineö 6eibenfabrikanfen — ^ü\)-

rer ber 93oIfd)erDiffcn?"

„®ib einem 3iiben einen Paffd) auf ben ^opf,

fo iö er ein llbrmacber/

*

5)ie neuen 9Jtad)fböber oerfucben immer3u

9?tefboben, beren llnfouglicbkeit bie 9?eranfn)orf-

licben üon geffern fdjon aH Praktikanten begrif-

fen baben.

3cb für meinen Seil laffe mid) lieber oon

fd)led)ten ^rofeffionalö regieren alö t)on über-

eifrigen Dilettanten.
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5)cmofft)cncö ftoffcrfc, konnte hdn 9? auö-

fprcd)cn unb bradjfc cö bennod) 3um größten 9?cb-

ner.

9tid)f roenigcr berDunbcrn^roert iff ber ^bgc-

orbncfc ^olf, ber cö fro^ ongcbornem 6cbtDad)finn

3um ^übtcr einer Partei gebracbf bot.

6d)on roieber kam eine 6d)neiberin mit reli-

giöfcm ^abnfinn inö 3rrenbauö.

6eif 9Henfcbengebenken aber paffierfe bai

nod) keinem 93ifd)of.

ßin 3ubringncber Äerl; beut nacbf erfdjien er

mir jogar im 2raum.

„5)er i^anbel^geiff ber 3ut>en 3eigf fid) felbft

in ben (Eüangelien."

„3a. Unb büxd) ibre 6d)tDermuf ©erraten bie

93erliner ibre flat)ifd)e "^Ibkunft."

(Sin ^eib kann lebig, oerbeiratet, 93Jitrc>e [ein

— ober gefcbieben.

5)ocb ber ^ui^bruck ,gefcbiebene ^rau' fcbeint

mir langatmig. 3cb [cblage ,6d)iebtDe' oor.

3)er breite (Epiker öomer bat 3abllofe 9tacb-

fabren. 9tennen mir fie mal: ^omeroiben.
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5)ic ©cf d)id)f!gfdjreibcr — rüdiroärfö gcroanbfc

^ropbefcn . .

.

Off finb fic nur ücrbrcbtc 3ournaIiffcn.

3n Italien toirb fic halb bcifecn:

,biG gcfürd)fctc ©raff(^ttff ZnoV

®ici %aQü im 3^1)^ — üermöge einer 9^eligion

ober nur auö irbifd)cr ÄIugt)eif — follfen einanber

biß 9Hcnjd)en nid)f t)affen. 3n biefen brei Sagen

mürben bie roeifeffen 5)inge gefd)eben.
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Xlm ba^ 3flt)r 1913 fuljr ein königlid) prcufei-

fdjcr ^ffcffor auä ^lUcnffcin mit Icid)fem Ocpäck

nad) 9?om. ^uf bcm 9?ücktDcg toollf er fid) mal

9?tünd)cn anfcljcn. 5)rci, uier Sage plante er 311

bleiben. (Eö rourben uier Soeben barauö.

6ogar 9Konafe: ba toar nämlid) mifflertDeilc

ein Onkel be^ ^atxn ^Iffefforö gefforben, unb ber

rübrige Srbe uerfpürfe keine Cuft mebr, nid)f bie

geringffe ßuft bßim inö bciligc ^nif 311 get)en.

3d) roeife nicbt ob 6ie ^Illenffein kennen unb

roie 6ie barüber benken. (E^ bat ja borf le^fbin

eine 9?olköabf!immung barüber gegeben, ob 6fabf

unb ^reiö bei ®euffcblanb bleiben follfen ober nid)t.

^enn id) ^llenffeiner roäre unb böffe mif3uenf-

fcbeiben gebabf— id) ffimmfe nafürlid) für Seuffcb-

lanb — aber — bei aller ^[Taferlanböliebe— nur

unter ber 93ebingung: ba^ fid) baä 9?eid) enblid)

beö üernacblöffigten Orfeö ein roenig annebme. 60,

roie eö 3ur 3^'^ borf auöfiebt iff eö nämlid) kein

Ceben, am allerroenigffen ein 9tad)fleben. öa, eö

ifl bie 92)üffe.

^Ifo empfanb ?lffeffor ©ebridie fd)on im M^
1913 unb 30g 9Hünd)en oor — in 3ufriebenem

Öinblidi auf feine burd) ben (Erbfall begrünbefe

tDirffd)afflid)e XInabt)ängigkeif.

(Er rourbe ba unter bem 9tamen ,3i6gßnge-

böube* balb oolkötümlid).

5)er onfcbeinenb finnlofe 93einame erklärt fid)

auö ber Oeroobnbeit ©ebridieö, unter geroiffen Hm-

91



ffänbcn, jcbod) nie oor 3U)ci Xll)r morgen^, 9Kcn-

fd)cn, 6ic ibm begegneten, aB ,Derebrlid)e 3iß9^^-

gebäube' an3ureben.

3iegengebäube nat)m alfo ^bfd)ieb oon 6faaf,

9?egierung unb 9^egierung^bienff unb tebfe fortan

aH ^riüQtmann in 9Künd)en. l?ebte ba ülele, oietc

3Qbre.

(Eö kann keine 9?ebe boDon fein, ba^ er eö

rubig tat. 9tein. (Er lebte unter beftänbigen ®e-

roiffenöbiffen, in bßifeßn kämpfen mit einem beffern

3d), ba^ immerfort in feinem 3nnern brütete, an

bie borte 6cbale pickte, obne fie jemals fprengen 3U

können.

^k folgt fpielte fid) beö ^[itQanQthäviba^ 5)a-

fein ab:

^benbö um aöjt erbob er fid) oom Cager unb

fragte nad) bem gebotenen Döring. 5)er Döring

ftanb, fauber gepult, Don ber forgIid)en Wirtin gar-

niert, auf bem Sifd) bereit.

3iegengebaube Der3ebrte ibn unb fprad):

,.^rau 9?umme!, bieömal — id) fcbroöre 3bnen
— bieömal follö baö aHerallerle^temal geroefen fein.

3cb babe befd)toffen unb roerbe eö bauten: id) bin

foüb. 9Kit 3rDan3ig 9Kark in ber 3Iafd)e — ba^ ift

bocb nid)t 3ut)iel? — gebe id) com öaufe toeg, roerbe

abenbeffen — unb in längftenö 3roei Stunben bin

id) roieber ba.''

„92}ann§ nur roabr iö, $err 3iß • • • ^^a, $err

üon Oebridie!** entgegnete bekümmert bie Wirtin.

„9lo, nacber fcbaun 6' mir balt 3u!" antwortete

©ebridie — (feine QpxQ(i)e \)aü<t, roie man be-

92



merken kann, burd) langjät)rige Übung fd)ün Lokal-

kolorit angenommen.) «Über3eugen 6' 3t)nen

felber!" — Oebricke ffeckte oftentatio 3U)an3ig

9Iiark ein.

Unb ging. 3n feine 6tammbu5e ,3um '!Pfäl3er.'

*2tl^ er ben Pfäl3er geftärkt uerliefe — ba

manbelte il)n eine gan3, gan3 kleine öcbtoädje an.

Hm ibrer ^zix 3U loerben, roürbe eö, meinte er,

genügen, in ber Sorggelftube ein einsigeö Olä^-

cben Sognac 3U nebmen. — dx bat kein (Selb?

9tun, bie 9Karie in ber Sorggelftube kennt ibn.

Hnb fcbon bztxat er — leiber — bie Sorggel-

ftube. (Er manbte fid) an 9Karie mit ben 'iDorfen:

,,3cb komme Dom Pfäl3er."

Über bie tiefere ^ebeutung biefer Einleitung

foU fpäter abgebanbelt ©erben.

5)ie 'Jtäcbte in 9?tüncben finb fetjr winbig —
ber *2ßinb bringt bie beften ^orfä^e inö 6cbroan-

ken; baber ber 6tabtname 9Küncben: üom altgrie-

cbifcben mynomai = oorfcbü^en, 3aubern. — 5)ie

9^aubbßit beö Klimas roieber erklärt ben gefteiger-

ten 6d)nap^konfum.

Xlnb alö (Sebricke gegen elf — nun fdjon auö-

geglicbenern (Semütö — ba^ ßokal roecbfelte, lau-

tete fein ©rufe in ber Obeonbar:

„3d) komme au^ ber Sorggelftube."

Hm einö bufcbte (Sebricke inö Sabarin:

«3cb komme auö ber Obeonbar" — roäbrenb

er um 3rDei ben Ober bei ^en3 anfcbrie:

«^erebrlicbeö 3i^9^ngebäube! 3d) komme Don

^atbi ^obuä."
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Xlm fcd)ö am 9Horgen — oom
,(£lub 5cr 3ukunft' (5cr in öen Prioatröumcn öer

-^inoöiüa ^oI)ciäI roirkf), nat)m ®ct)ricke ein ^ufo

unb jd)ärffc bcm '^ufomebon ein, gegen *2iben5 ben

(^ut)rlot)n ab3ul)olen . . .

„3 rooQ^ fd)o, ^err ^[fefjor/* üerficberte ber

•^iiJackere. (Er kannte ja feinen Äunben.

— — — (Segen "^tbenb, roie eö ibm befohlen

mar, fubr ^ufomebon beim 3iß9ßngebäube Dor,

6d)iDabing, öeeffrafee 18 — unb ©ebricke ffieg ein

3um fcbtoerften 'iöerk beö Sageö, bem ,^ü(kwQxi^-

krud).' ^lö roelcber fid) folgenberma^en absujpie-

len pflegt ...

©ebricke fragt ben '^agenlenker:

„^ajober bin icb gekommen?"

„9?on ber g'räuln ^o\)(t\^i, $err ^ffeffor."

5)er 9Kotor knattert, bie flinken 9?äber

fcbnurren.

"iJei g^räulein ^obeiöl 3abtt ^iaqtnq^bäubn

feine 3ßcbe unb fragt:

«9Bober bin id) gekommen?"

„^uö bem 93übnenclub."

60 mufe (Sebridie, Don 'prin3ipien gepeitfd)t,

Don ^aarroeb gequält, alle Stationen feineö geftri-

gen Äreu3n)egö 3urüdifcbreiten — alle Stationen,

nid)t eine bleibt ibm erfpart; mufe überall feine

6cbulben be3ablen . . .

— bi^ er nad) langlanger '^anberung

Don 9Jlarieö föfecn ßippen ba^ erlöfenbe 9iöort

uernimmt:
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„6ic finb com 'Pfäl3cr gekommen, ioerr

^-^ffeffor!*^

9^un roeife er, ba^ ber ^^ückmärf^krud) ooll-

enbef iff; öenn im 'Pfäl3er \)Qt er regelrecht be3at)tf.

«^ci)/* |euf3f ®ef)ricke fo mand)eö-

ma(, «iDie lange roerbe id) bie 6{rapa3en biefeö

2)afemö nod) erfragen können?"

Xinb feine 6ebnjuct)f iff öfter, aH man glaubt,

im ftiUen ^llenffein, roo bie (Entfernungen kür3er,

bie 6pirituofen rooblfeiler, bie 9?erfud)ungen klei-

ner — grabe3u negatio finb.
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3n einem 6fimmungöbiI5 au^ 97tünd)en, ba^

bie ^ugöburger ^benbscifung unlängft abbruckfe,

tourbe id) alö 6d)acbmei[fer gefeiert, ^ad) langen,

enffäujcbenben 3abrßn babe id) alfo bod) nod) er-

lebt, jene Anerkennung 3U finben, bie id) mir |o

oft erträumte: Anerkennung meiner 9?erbienfte auf

ben Dierunbfed)3ig (gelbem ber (Ebre.

6d)ad) ift ein königlicbeö 6piel, eigentlid)

nid)tö für meine^gleid^en. 5)od) grabe bie bod)-

aTiftokratifd)e Atmofpbäre beö 6d)ad)ö atme id) fo

gern — ber arme ^nnb freut fid), roenigftenö bi^^

auf bem '23rett 6d)iebungen uornebmen 3u bürfen

mit ^ifcböfen, ©amen unb Königen, bie ja unferm

(Einfluß fonft ent3ogen finb.

Sin königlicbeö, ein ebleö 6piel. '^öerö nid)t

nobel unb ebel treibt, lieber roeit roeg com öanb-

roerk bleibt.

3cb fpiele 6d)üd) mit bem ^Hajor d. 9}e[ten-

bof. 5)er ^err ^Kajor bat 3ablreid)e 3^elb3üge mit-

gemacbt — gegen Preußen, gegen 'Piemont unb

9Kontenegro — unb id) kann nur fagen: er ift ein

unerfcbrodiener (Segner. 6eit 3abrßn kreu3en roir

faft täglid) unfre 93auern im ^afe 6tefanie; id)

babe ben ^Kajor in Kriegslagen gefeben, roo jebem

anbern bie ioaare 3U ^erg geftanben roären.

9?eftenbof \)at feine Kaltblütigkeit nid)t üerloren;

kein ^imper3udien, kein fabler 6d)ein im Aug

beö greifen Kriegerö »erriet g'urcbt.
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^\x eröffnen geiDöbnÜd) mit

e 2 — e 4;

ber ©egner anfroorfet:

e 7 — e 5.

931^ bißJ^b^r i[t öic "parfie oon unö ft)eoreti|d)

Döllig burdjgearbeifef.

darauf folgt ba^ 'Penfioniffengambif ber

älfern ®ebül)renklaffe. 5)er fiebenfe 3^9 ift ein

9?ö[felfprung, 3ugleid) Angriff auf bie roeifee 2)ame,

9tun finb 3tDei Jälle möglid): enfroeber 92}ei^ be-

merkt bafe feine ©ame eingeffellf iff unb reffet

fie — ba^ iff bann bie (Jelbmod)inger 'Variante;

ober ^eife bemerkt ben "Eingriff nicbt bie 2)ame

roirb genommen: 'Partie 6einer (Ej3eUen3, beö k.

u. k. 3^elb3eugmeifterö ad honores 6tiegli^ o. 5)on-

nerfcbroerf.

^tuf biefen 3ug bot ber oerftorbene Oenbar-

merieroacbfiDeifter ©öfflicber eine pracbtooUe (Er-

roiberung gefunben.

^err D.9}effenbof oerroirff ©öffücber^ (Erroiber-

ung unb 3iebt ben toeifeen Käufer in rafanfem "^o-

gen oon a2 na<i) li8. 5)ie^ h8 iff ein fcbroar-

3eö (5'elb. ©aburd) bekommt mein (Segner plö^Iid)

3rDei \(i)wax^z £äufer unb iff in friumpbierenber

llbermacbf. (9Kan finbef baö intereffante ^nbfpiel

oeröffenflicbf in ber <o<i)ad)Z(k<i ber allgemeinen

^leifd)er3eifung, 9Xr. 52, mit ber Xlnferfcbrift: '^Jei^

3iebt unb fe^f in brei 9Hinuten matt.)

^ie ficf)^ für 9Keiffer fcbickf, fpielen mir piece

touchee — ba^ b^ifef- ölle t^^iguren roerben ange-

rübrf, ef)e mir eine 3ieben. 3ft aber ber 3^9 9^-
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fd)et)en unb bem ©cgncr unonöcnebm, bann Icud)-

fcf unfrc 9^iftcrlid)kcif im |d)önffcn (SIan3 auf: auf

9?erlangen and) nur einer 'parfei, felbff eineö ^i-

bi^eö iDirb ber 3^9 3urückgenommcn.

3a, bie Äibi^e! 6ic fd^aren fid) in bid)fen

9^eit)en um unö unb ffören unö mit ii)ren 9^af-

jd)Iägen. ^ir folgen itjnen auö i5öfnd)keif. ^llen

können roirö bod) nid)f red)f mad)en. ©uffaü 9Kep-

rink in feiner unauöftet)lid) t)öt)nifd)en ^rf »er-

gleid)f unfern ^ampf mit einem 5)uell, bei bem

man mit ben ^ulöabern pariert.

3a, bie ^ibifee! 9Heiff finb e^ 9Haler. 6ie

fpi^en ibre 6fiffe, um unjre ©efidjfer 3U ffubieren

— unb, bei ©otf, fie kommen auf ibre 9^ed)nung.

2)aö 6d)ad) iff eine tjarmlofe Cuftbarkeif, mznrx

ber 6pieler bie fünf, fed)ö, 3el)n, 3n)ölf näd)ften

3üge beö ©egnerö oorberroeife. 6ö iff, alö \)äüz

ber 9^eid)^kan3ler gejagt: „^ir leben im fiefften

t^rieben, ber ftetige Oang ber 'Politik ift auf ^a\)xe

t)inauö gefid)ert." 2)a bleibt bie 93örfe flau.

•Siuf unferm 6cbacl)bretf aber? 3ft eroige ^ein.

^ir tan3en auf einem 9?ulkan, mit einem ^ufe

im ©rab, unb über unö an einem unfid)tbaren ^a-

ben t)üngt ba^ 6d)roert be^ 2)amokleö. 9^ed)tö,

linkö, t)üben, brüben at)nt ber 'Partner unermefe-

lidje Oefabren. 5)er leifefte 3u9 ^^^^ ö^" ^^ob

bringen. 9Kir ober bir?

5)aö iftö, roaö unfre 'Partie fo fcbeufelid) fpan-

nenb mad)t. ^\v fpielen ioci3arb — um bie (St)re.

Xlnb bie -^ibi^e ftubieren in unfern Oeficl)tern bie

•^luöbrüdte t)on ^ngft unb (Srauen.
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6eif 5rci3c()n 3abrßn gibt fid) 5et l^axx 9}Tajor

ben fürdjfcilicben (Er|d)üffcrungen b<i^ ©lückfpiclö

bin. 6eine ^irnrinbc iff it)m Dor 5er 3^1^ ergraut.

3d) aber fi^e mit üibrierenben ^^eroen 5a, roenn

mein ©egner n)ie5er einmal 5ie lauern5e S^rage fuf:

„^er iff am 3^19'?" ^"5 er anftoorfef fid) regel-

mäßig jelbff: ein kleines 9?üdien üon 3iDei, 5rei

(Figuren — 3unäcbft 3U 9?erfucb^3tDedien — 5ann

ein ^afiliökenblidi — knurrige S^lücbe, 5ie mid)

um alle Raffung bringen — en5lid) ein riefiger

6prung 5eö 9?öffel^ über 5rei o5er üier t^el5er —
un5 mein 6d)idtfal iff befiegelf.

Xln5 ffän5e mein ®egner allein 5a mif 5em

enffbronfen ^önig gegen meine lüdienlofe ^bölany
— nie gibf er 5ie 'Parfie auf, nie 5ie iooffnung. (Sr

glaubf an ein ^un5er; off genug iff eö gekommen.

Ginen fo 3ät)en Kämpen 3u befiegen, iff nid)f

leid)f. 5)ie meiffen 'Parfien enben 5amif, öaß 5er

Öerr 9Haior fid) roeigerf, auö 5em &(i)a(i) 3u 3ieben.

9Keprink nennf öaö: emigeä 6d)ad). 6o bat 5er

tapfere 9?effenbof fcbon manche t)er3rDeifelfe Situa-

tion gerettet.
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Ser 9Hünc^ener 3oo — aufgelöfJ?

^oö mixb mtf bcn Zmzn gefc^cl)cn?

3d) traf unlängft auf einer 9?ei|e nad) 9^pTn-

pt)enburg ^Keiffer 93irkigf, ben 9Ku[iher; er er-

3ät)Ife mir üon ,anerl)Qn5 bummen 0erüd)fen, bie

je^t in 9Hünd)en umgingen:' unfer 3oo foUe auf-

gelöff roerben. Äein ^orf fei rDa\)x.

9tun iff bie 6ad)e fo, ba^ 97Zeiffer ^irkigf

ein frober, kräftiger 9?tann iff mit guter 93erbau-

ung, baber Opfimiff — er nennt (Serüd)te, bie ba

umlaufen, bumm unb glaubt fie nicbt. 3cb aber alö

©pöpeptiker babe bie (Erfabrung gemacbf, ba^ Oe-

rücbte Dielleicbt mancbmal ber '5ßirklid)keit üorauö-

eilen, aber fcl)liefelicb bennod) irgenbroie eintreffen.

a^ fei nur an ^önig ©uftat) Don 6cbn)eben er-

innert: er rourbe 1908 in 9Itüncben totgefagt; unb

3u ^eibnacbten 1909 ftarb — ^max nicbt er —
bod) Ceopolb ber 3ii5^itß ^on Belgien, ©arfo

inbaltloö pflegen alfo ©erücbte, roie man fiebt, nid)t

3U fein.

<o<i)ah<i, roirklid) fd)abe um unfern 3«>oIogi-

fcben ©arten. 3cb bobe ibn faft täglid), mit 3n-

brunft befucbt, unb nod) beut in ber S^erne, am
9?anb Don Scbroabing, benke icb gern an ibn.

3cb bin aud) 97titglieb geroefen ber .©efellfcbaft 3ur

ßrbaltung beö Sierparkö/ 3n)ei 9Itark jäbrlid) —
unb obne ^ufbebenö bamit macben 3u ©ollen —
(nad)träglicb roirb man^ roobl fagen bürfen):

jeneö Dielberounberte (Syemplar einer feltencn

©adielart mit 6piöobren unb einem fcbon Don 9ta-
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für auögeriffcnen 6d)tDeif — bicfcö ßjcmplar olfo

I)abe id) gcffiffcf.

^aö roa!)r iff, roirb man roobl fagcn bürfen:

bcr 3oo toar nid)f gan3 rid)fig angelegt. (Eä iff ein

alfer 9Hünd)ener ^i^bxQud), ba^ in alleö bie

^ünffler breinreben bürfen. 3n biefem ^^all \)ätU

man bie Sierbänbiger befragen follen.

3a, id) fage eö unumrounben, auf bie Oefatjr

I)in, in 9Hüncben laufeffen 993iberfprud) 3u erregen:

in öffenflidjen ^ngelegenf)eifen, aud) fold)en, bie

nid)fö mit ber ^unff 3U fd)affen böben, auf bie

Äünffler 3U boren, iff abgefd)madit. ^a^ kommt
babei beraub? Sie Äünftler finb ja nid)t einmal

imftanbe, (^^ragen if)reö eignen ^^ado^» rid)tig 3U be-

anfroorten. 92Jenn roir einem fd)eu^Iid)en ©emälbe

begegnen — toer \)at^ bingefdjmiert? 5)er ®alerie-

beamte efroa? "Jtein, ein 9Kaler. 9)on toem rub-

ren bio: mißlungenen 2)enkmäler unb 93runnen bcr?

9Jon ©emcinberäfen? 9tein, Don ^ilbbauern. Xlnb

fämtlid)e Käufer, bie im £auf ber legten 3ef)n 3oh^^

einffür3ten, roaren, eine 'PriDafftafiffik \)at eä er-

iDiefen, Don ^rcbitekten errid)fef roorben. ^Ifo nur

keine falfd)e €mpfinblid)keif, ibr ioetren ^ünffler!

— 6e^en fid) aber 9Ka(er unb '23ilbf)auer 3ufam-

men, um öfanbeiäkonfrooerfen au^3ufragen — a\):

bann feblf ber Sierbänbiger fetjr.

2)od) 3urüdi 3um 3oo! 3ff ba^ (üon ben Mnff-
lern geftellfe) Problem überbaupf lösbar: Siere

ffefö in ibrer nafürlicben Umgebung 3U 3eigen? 2>Gr

9^äud)er(acbä lebf im 03ean, bie 9^affe in ber Orofe-

ffabf, bie Oemfe roieber auf ben (SIeffcbern, too fie
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fid) mit it)ren ioörncrn fpärlid)cö 9Koo^ auä bcn

6palfen hra^f. 2)aö Ocbäubc möcbfc id) fe^en, roo

fid) alle '^cbingungcn für klaffe, 9?äud)crlad)ö unb

©emfc Dereinigen!

5)a ber 9Hagiffraf nun einmal bic linoorfid)-

figkeif begangen botte, bie Mnffter 3u befaffen,

baben fie, nafurrDiffenfcbaftlicb gebilbef, toie [te

nid)f [inb, bei einem Tierpark foforf an Siger ge-

bacbt unb ficb für bie ©fdjungeln öon ^ellabrunn

enffd)ieben.

^ellabrunn i[f fumpfig unb half. 6cbon am
(Sröffnungöfag beö Tiergartens, eS mar im 9Kör3,

fab id), roie fid) ber 9KantelpaDian feffer ein-

midelfe. 6ogar ber Seebunb loar üerfcbnupff.

9tacb kaum 3rDei Soeben kränkelte ber ßötoe in

feinem feucbten ^äfig, bie cbemifcbc Unterfucbung

ftellte einen liberfdju^ üon ioornfäure unb etroaö

3udier bei ibm feft. Unb voa^ fagten bie Herten

^ünftler? 6ie rooUten bie 6d)ulb an ber 6äure

unb bem 3ucker auf bie "^Ipfelfineufd^alen fcbieben,

an benen fid) ber ßöroe übernommen bötte. ®erDi|3,

ba^ 9Hünd)ener ^inbl pflegt bem ßörocn ^pfej-

finenfd^alen 3U3un)erfen, unb ber Cöroe fra^ fie.

5)od) ^pfelfinen finb gefunb — ber ßöme aber mar

krank — unb bai^ ift 3n)eierlei, meine Ferren! 3«|t,

roo eS "^Ipfelfinen bod) fo fpärlid) gibt, 3eigt fid)

klar: ber Cöroe bot bie ©id)t, — 5)aö Gaffer oon

Öellabrunn fcbeint ben Sieren ebenfowenig 3uträg-

lid) 5U fein — ber 6cbimpanfe kriegte einen ^ropf.

Out, beim 6d)impanfen mad)tä nid)t Diel auS —
er oerlor burcbauö nicbt bic 6pmpatbien bcö Canb-

102



publikumö, im Oegcnfeil, er gcroann fie. ^ie aber,

tDcnnö ben S^Iamingo betroffen böffe ober ben toil-

ben 6d)tDQn? ^n ibnen roären Kröpfe birekf un-

äffbefifc^.

5)ie ^rieg^nof \)at unfer ben 3nfaffen beä

Sierpark^ geroüfef. 2)abei blieb bei 9tad)tDud)ä

[ogut roie oöllig quo. ^lö bie ^rokobilffufe fräcbfig

ging, fal) man ber (Enftoicklung ber Olngelegen^eif

boffnungöDoII entgegen — unb roa^ rourbe fd)lie6-

Ud) geboren? (Ein kümmernd)eö ^cbfmonafeibed)^-

cben mit @ef)irnrDafferfud)t unb greifenbaften ©e-

[icbtö3ügen. — 5)em Elefanten fcblotferten bie

'Pontalon^ 3um (Erbarmen; felbft öof[d)neiber er-

klärten einmütig, ba roäre mit '33ügeln unb 93}en-

bm nid)tö meljr 3u machen. — 5)ie türkisblaue

©arnierung beö 9Kanbrilä roarb fo fd)äbig, baj^

er fid) mit 9?ed)t [cbeute, unter 9Kenfcben 3u geben.

— 5)aS S<^hxa krepierte; man konnte eS ja not-

bürftig erfe^en — burd) einen 6d)immel ber bai)c-

rifct)en ^oft, inbem man ibn artig raftrierte. 5)od)

bie ®iraffe ift burd) eine ^ub, unb fei fie nod) fo

Iangf)alfig, nid)t barftellbar; id) roenigftenö lief^

mic^ keine 6ekunbe täufdjen. — 5)er (Eisbär roar

in ber 9HottenDerfid)erung, unb ber 9?erein 3ablte

jabrelang pünktlid) bie Prämien — je^t lebnt bie

^nftalt bie ioaftung ab; id) finbe baS roenig nobel.

5)ie ^ünftler roollten nid)t ©itter 3roifd)en ficb

unb bem lieben 9}ieb aufrid)ten, unb man nabm
für ben 9Künd)ener 3oo ba^ 6pftem üon GtelÜn-

gen an, roo öagenbeck bie Siere burd) unfid)tbare

©räben Dor ber 3ubringlid)keit ber 93efud)er ge-
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fd)ü^f \)Qi; biejclbcn Oräbcn t)erl)inbcrn 3ugkid)

^o\)l)^\t^ahU bcr 9?aubka^cn an ben 3ablcnbcn

©äffen. 6mb bic (Sräben aber toirklicb nod) oon-

nöfen — beute, too bie ^leifcbKarfe felbff ben "Pan-

fbern allen Übermut genommen bat? 9lein. *^enn
ber 3oo tDitklid) aufgelöft werben follte: id) bin

ber (Erfte, ber bie gefleckte ^päne in feine i^äuö-

licbkeit aufnebmen unb betreuen roirb.

3cb kann fagen, id) freue mid) auf bie gefledite

Öpäne. Sa^ir böben ba feit Dielen 3abren bie fo-

genannte i^olbefcbe ^egelbabn, jeben 9KitftDod) biö

gegen oier Xlbr früb. 6ooff id) Don ba b^inikebre,

finbet meine 93Taut eä unmoralifd). 93ergeblicb

pflege id) barauf binsuroeifen, bafe — im 6inne

^antä roenigftenö — bie 9Koral an keine 2ageö-

3eit gebunben ift; eö gebe nid)t an, ^anblungen, bie

um ad)t Xibr abenb alö einroanbfrei gelten, oon

brei Xlbr morgend an au^ fittlicben ®rünben 3u

oerbammen. 3cb finbe für biefe 93eroeiöfübrung

kein 9?erftänbniö bei meiner 93raut. angenommen
nun, id) kebre um bie be3eid)nete 6tunbe 3urüdi

unb fübre babei an einer Ceine bie gefledite iopäne:

roaö roirb meine ^raut nod) oiel fagen können?

(ferner roünfd)e id) mir einen 3biö unb ein

^ängurub- '23eibe^ febr intelligente, breffurfäbige

Spiere. 9Kit bem ^ängurub ginge id) einkaufen. 3n

^uftralien mad)t man ba^ allgemein: ba^ Mn-
gurub trägt bann bie eingekauften Oegenftänbe in

ber ^aucbfalte nad) ^aufe.

5)en 3biö babe id) oon jeber berounbert, roie

er ftunbenlang befcbaulid) 3uerft auf bem red)ten
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unb bann roieöcr [tunbenlang auf bcm linken ^ein

[fanb. 3c!) roürbc it)n 3um ^utfcrffct)cn abrid)ten.

O, roärcn meine 9KiffeI nid)f fo karg — bie

meiffen Siere fänben bei mir '^ufnal)mc au pair.

£ciber iff ja nid)f baran 3U benken: ba^ befdjeibene

^amel nimmt mit einer ^anbooll Gaffeln oorlieb;

gut; roober aber 2)atteln neljmen? Selbft ein mitt-

lereiä 9XiIpferb — id) fage nocl) nid)t einmal eineö

Don ben größten — eä roürbe mid) in meiner

bürgerlid) bimen[ionierten ^ol)nung im n)at)rften

6inn beö ^orteö an bie ^anb brüdien.

60 umfangreid)e Siere mufe id) mir t)er[agen.

5)od) eö gibt kleinere, nid)t weniger fpmpatt)ifd)e.

5)a ift ba^ Cama: mie treffenb l}at eä immer

meine ^nfid)ten über bie 9Jorübergel)enben ge-

äußert!

Ober ber 6d)impanfe (menn aud) mit Äropf):

er gleid)t fo täufd)enb meinem (^reunb, bem klei-

nen io^ntmetöberger. (Einmal kam meinet (5^reun-

beö ©attin nad) ^ellabrunn, blidite in ben "^aum

unb fd)rie plö^lid): „io^nimet^berger! 5)u — t)ier?"

— Sin anbermal mar ber 6d)impanfe bem ^ffen-

^au^ entlaufen, bie 9[öäd)ter üerfolgten it)n. io^nx-

metöberger in feinem ^utopel3 ging nid)töabnenb

\)in unb roarb gepadit. „(Erlauben 6ie,'' fagte er

empört, «id) bin nid)t ber 6ct)impanfe." „5)aö

könnte jeber fagen,*' erroiberten t)öl)nifd) bie här-
ter. 3uTn (Slüdi konnte ^emmet^berger fiel) legi-

timieren.

©er ^arabieöDogel. 3d) mar babei, alö er ent-

[tanb: öogenbedi t)atte 1173 Ji 50 für einen 'Pa-
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rQbicöt)a^n ücriongf, loko 6fellingen unb o\)m Oe-

wäl)x. Xlnfcr junger 9}creJn könnt cö nid){ cr-

fdjroingcn; man jdjmückfc ba^ ©efäfe bet 2ruf-

l)ennc mit einem bunten 9KQkQrtbukett, unb fie

machte fid) prächtig.

60 knüpfen [icb für mid) faft an jeben 3nfaffen

beö 9Künd)ener Sierpork^ nieblic^e ober iDet)-

mütige (Erinnerungen.

^lur ba^ 6tQd)elfd)tDein möchte id) nid)t mein

ßigen nennen. ^Hein Oemüt ift fo roeid). Xinb jooft

id) ein 6tad)elfd)tDein fet)e, fteigt bie fürd)tertid)e

9}orftenung in mir auf: toie mag eö einer roerben-

ben 6tod)eIfd)roeinmama 3umute fein, roenn fie

merkt, ba^ \\)x 5linb in oerkc^rfer Cage liegt?

6d)on bie 9KögIid)keit einer foldjen Komplikation

mürbe mir bie $cr3enärubc koftcn.
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Sanfe Smmps ^Iüfct)Dorl)an9

(Eö gab eine 3^it roo mid) gan3 Sdjtoabing

um Sanfc (Emmp bcneibefc — meine bcrrlid)e, gute

Sanfe ßmmp, bic fo fcbtoer reid) mar unb fid) fo

lebbaft an bie 6iegeöfeier Don 1871 3u erinnern

roufefe. 6ie iff eä getoefen, bie bamalö bem ^önig

bcn fd)önen 9^ofen[frauö überreid)f \)at

Sanfe (Emmp mar — für ibreMu — büMc();

freunblid), beifer unb üerfcbroiegen. Sie Derfd)an3fe

fid) nid)f binfer grunblofen ^ebklagen, roenn man
fie anpumpte, unb roar in ©elbfadjen üon jener

9?ergepd)keif, bie einem ben 93erkebr mit Xanten

erft genießbar madjt. 6ie rod) nid)t au^ bem

9Kunb, fie fcbnupfte nid)f, fie feierte nie ibren ©e-

burtötag. Äur3, eine brillante, houlantc, eine fd;ar-

mante Spante.

^ber — aber — fie batte leiber einen pein-

licben gebier: fie mar mobern. 9tod) mebr: fie

liebte grabe3u bie ^unft. ^lö eine^ fcbönen 2agc^

iOanneö ^onrab ^erbe^lob, ber oerkannte Sieb-

ter, ein 6pmboliftifcbeö 2^bcater 3ur 9tuffübrung

feiner ^ajerke 3U erbauen gebacbte, roar Xante

(Smmp mobern unb kunftbegeiftert genug, ibr Ver-

mögen ba3u 3U ftiften.

•2110 id)ö erfubr, roarö 3U fpät, ber 9Jertrag

fd)on unter3eid)net. 3cb ging in^ ^afe Orö^en-

roabn, ftellte ^zxxn Direktor ^crbe^lot) körperlidje

Qualen in ^u^ficbt — b<^n 9?erkebr mit Xante

ßmmp aber brad) id) al^ 3n)ediloä ab unb lie^ iljren

0eifteö3uffanb nur borum nid)t beobachten, roeil
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ber 6anifäföraf uncrfd)n)ingtid)e 9?orfd)üffe ücv-

langfc.

(Eö kam, roaö kommen mußte.

5)a^ 6pmbonffi|d)e S^beater üerkrad)fe. ^an-

neiä ^onrab ^erbeölol) fiel ber öffenflid)en 3rren-

pflege 3ur Caff, unb Spante (Emmp tourbe nad) brif-

fer J^Iaffe begraben. 3n ibrem 'Jtacblafe aber fanb

man außer einem ^rmooll gericbflicber 9?orlabun-

gen nid)fö — nid)f^ aB ben ^lüfd)Dorbang.

5)en ^Iü|d)Dorbang beö 6pmboIiffijcben Sbea-

fcrö. €r mar papageigrün, bebeckfe auiägebreifet

einen balben 9Horgen £anbe^ unb trug fo gräulicbe

(^ra^en in "Slpplikation, ba^ kein ©laubiger geroagf

baffe, ibn 3u berübren. 3cb aber fürcbfefe mid) nicbf

unb ließ ibn oon uier banbfeffen 93urfd)en auf

meine ^ube fcbaffen.

9tun lag er ba, 2anfe (Emmpö feurer ^lüfd)-

Dorbang — ein koloffale^ 9KaufoIeum begrabener

iooffnungen. 51ufgeffapelf füllfe er bie batbe 6fube.

^enn id) ba^ ^^enffer öffnen roollfe, mußfe id) bin-

überkteffern, unb roenn icb ibn 3um 9?erkauf auf-

rief, tacbfen mir bie Ceufe inö ®eficbf.

(Eine^ 2age^ fiel mir ein, ob fid) ba^ 5)ing

nid)t par3enieren ließe. 3cb erinnerte micb, mand)-

mat, befonberö auf Äoffümfeffen unb auf bem Canb,

(5'rauen in papageigrünen "plüfcbroben berounberf

3U baben. 3cb 30g einen ^acbmann 3U 9?afe — er

belebrfe micb aber: bie grauen mit papageigrünen

^lüfd)roben roären feit 3tDei ober brei 3a^r3ebnten

au^geftorben.

9öieberum eineö Sageö batte id) ba^ '^illarb-
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fud) im <£afe ©röfeeniDaijn 3crriffen. 3cb bot f)zvxn

5)örfcl, öem ^ixt, ai^ (Erfa§ für 5cn 6d)aben 5ie

eine i^älftc oon 2anfc (Smmpö 9?ort)ang an. 5)ör-

fcl liefe fid) aud) i)crbci, ba^ ©etoebc 3u bcficbtigen,

prüfte eö umftänblicb unb fpradj:

„^ein, 3u einem "^illarbübersug eignet fid)ö

nid)t. ^ber id) loeife einen oor3üglid)en ^aV
3d) erfd)öpfte mid) in ©ankfagungen für

i^errn 5)örfelö 9HitgefübI unb bat ibn, beutUcber

3U roerben.

„6ie kennen bocb," fagte er, „ba^ 2rübfd ber

beutigen titerarifcben "Probuktion? ©emaltigc

Begabungen, bie 3um 2eit auf meinem ©ubiofen-

konto fteben, oerkommen im (Elenb. ©rünben 6ie

bod) 3U 3brem 9}orbang ein 6i)mboliftifd)eö

Sbeater!"

3d) beleibigte ^axxn ©örfet, besabite ba^ Q3il-

larbfud)/ be3ablfe bie (Sericbtökoften unb bie

6trafe. Sante (Emmp^ ^lüfcbnorbang aber tag in

meiner 6tube unb erpreßte mir Sränen.

^B id) tDieber einmal fo fd)lud)3enb bafafe,

trat mein Jreunb 9Kakula bei mir ein unb rief:

«9Henfd), benk einmal! 6ie baben mid) an-

gekauft."

„^ie?"

„3a. 5)aö gtofee 6tüdi ßeinmanb, ,97torgen

am 3nbuä' — im oergangenen ^q\)x \)ah id)^ \)m

brausen bei Su^ing gemalt — ba^ kaufte geftern

einer in ber 3urpfreien ^uöftellung. 3^0^ x'i&itQ: id)

mir ein Atelier ein."
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3d) roünfdjfc ibm t)cr3lid; ©lück, cr|ud)te it)U

aber, mid) mit meinem 6d)mer3 allein 3U laffen.

«^ein ©ebanke/' fagfe er. „©rabe auf Sanfe

(Emmpö 6terbelinnen bab 16)^ abgejeben, eö roirb

mein ^felierprunkffück roerben. 5)aö mufef bu mir

borgen."

„•^Ile^ toill id) gern opfern, lieber 9}takula —
bafe id) mid) aber Don bem ein3igen ßrbffüdi Sanfe

Smmo^ trennen foll, roirff bu nid)f oerlangen."

,<9Kann ©offeö, \)m baff bu bunberf 9Hark,

unb balt ben 9Kunb! Ober biff bu nid^f 3ufrieben?

©uf, bann roill id) bir nod) fünf3ig 9Kark oerab-

reicben, roenn id) einen 3n)eifen 6d)inken oerklopff

bab."

— Saufe (Emmpö 'piüfcbüorbang wanberfe 3U

9^id)arb 9Hakula auf baö neugemiefefe ^felier.

•211^ ungefäbr fed)ö 'iöocben ©ergangen roaren,

meinfe id), 9Kakula^ 6fern müfefe burd; Verkauf

eineö 3U)eifen ^ilbeö neu Dcrgolbef roorben fein,

unb ffieg bie üier treppen 3U it)m binan.

3m i^lur keine 6eele.

^n ber %üx kein 6d)ilb.

3m ^tfelier aber fegfe ber 'Porfier bie kablen

'^JÖ^änbe rein.

„^obnf mein S'reunb 9Kakula \)mV'

„^ie meinen 6ie?"

,,iOQf gmobnf. öeuf beim mir eabm aufea-

gfeuerf. ^ fcbeener 5'reunb. 6d)U)iöf keine 9Kiefe."
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Xinb ZanU (Emmpö 9?orbang? ^ing grofe unb

t}err(id) an armbicken 9)te[)mg[fangen.

„5)ann nel)mc Id) meinen 9Jor()Qng gleld) mit,"

jagte id).

„^aö? 9Hifnet)men? ^q 6pur. 3ö gepfänbef."

„01)0, ber iff nidjf be3Ql)lf, ber ge()örf mir, ben

können 6ie ni4)f pfänben."

9}kn bolfe ben ^au^befi^er — id) legte it)m

bie 6Qd;e klar. (Er bäumte fid) mäd)tig. (Er rid)tete

fid) kIaftert)od) auf, [tiefe mit ben ^ufen oormärtö,

n)äl3te bie ^ugen t)erüor unb fd)rie roie ein Stier.

5)od) gegen mein offenbaret 9^ed)t könnt er nid;t

an. 5)er 9?orl)ang mar mein.

5)a tDurbe io^i^r 9HülIer roeict). (Er fafete mid)

3art am 6d)ultergelcnk unb fül)rte mid) burd) 9Ha-

kulü^ leere 6tätte ber Tätigkeit — fünfunb3roan3i^

6d)ritte auf unb fünfunb3n)an3ig ab.

„6ie fef)en," fprad) er, «^ier baä größte Atelier

beiber ^emijpbären oor fid). 3d) kann e^ in feinem

normalen 3^ftcinb unmöglid) oermieten — wer eä

fiet)t, erfd)ridit uor ben gren3enlofen 5)imenfionen.

(5'ür eine ^utomobilfabrfd)ule liegt e^ 3u bod), unb

ein 3i^^uö läfet fid) bi^r nid)t unterbringen, roeil

3irkuffe runb finb, bicfeö "Atelier aber oierediig. 3d)

roollte ba^ 5)ing 3u einem 6omboliftifd)en Sbeater

umgeftalten — man bat mid) geroarnt. 3cb roollte

eine neue 9?eligion ftiften unb bier ba^ '23etbau^

auffcblagen— ba3u feblt eö mir an ^aarroud)^ unb

Salbung. 3cb roeife alfo keinen ^luäroeg, bie ^alle

3u Derroerten — aufeer, toenn id) 3bren grünen

9?orbang b^be. ^enn id) bm 9?orbang bobe —
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ai), bann ffcf)t öie 6ad)c gan3 anbcrö: bann lä^t fid)

5aö ©Iaöt)auä I)armonijd) feilen — in einen ^r-

beiföraum oorn unb ein geräumige^ '^arfe3immei

für bie (Gläubiger binfen — beibeö roie gefcbaffen

für einen fücbfigen Äünffler. — ^in 9?orfd)Iag, lie-

ber ^err: überlajfen 6ie mir 3bren "Plüfcbüor-

bang!"

„9tie. (Er iff ba^ ein3ige "^Inbenken ..."

„3cb ebre 3bre ^iefäf, id) babe felbff ungemein

Diel ^amilienfinn. ^enn icb 3bnen aber 3n)an3ig

gKarh biete? ..."

3cb fcblug ein unb überliefe ö^trn 9}Tüller ben

9?orbang für 3roan3ig 9Kark biö 3um Augenblick

ber 9}ermiefung. 3aroobl: biö 3um 5lugenblick ber

Vermietung.

(Einige Sage fpäfer mar eö gefd)eben, unb ber

neue 9Kann einge3ogen. (Ein Vilbbauer, Priem ge-

beifeen.

"Pünkflicb ffellfe icb niicb ein, um ben 9?ort)ang

n)eg3ufcbaffen.

Priem roar roie com 6cblag gerübrf.

„5)en 9?orbang?" beulte er. „*^ber grab

roegen bem 93orbang bin icb ^fel bocb bicr ein-

ge3ogen, ber macbt ja bie f)ö\)k erff beroobnbar."

3ct) läcl)elfe.

„9?erebrfer ^zxx Priem/' fagfe icb ibnr unge-

fäbr, „mir leben in einem 3ßlfölt^r, roo bie Pflicbt

ber TOcbftenliebe längff 3ur Cegenbe geroorben iff.

Qlucb icb lüar kinblicb guf, ebel unb bilf^bereif, ebe

micb fcbmer3licbe (Enffäufd)ungen 3um küblen

9?ec!)ner gemacbf boben. 2)aö lieblofe Vert)alfen

112



ber (ScfcUjd)aff bem em3clncn gegenüber sroingf

mid), meinen 9?orfeil 3u tDat)ren. "begreifen 6ie?

— 9^ein? 9^un, bann muß id) 3t)nen klar t)erauö-

[agcn: id) net)me ben 9?ort)ang mit, roenn 6ie fid)

nid)t enffd)lie6en, mid) für bie ^Ibnu^ung 3U enf-

jdjäbigen, bie er t)ier erleibef/'

„6ie rooUen alfo ©elb. 6d)ön. — SSöieuiel?"

3d) mad)fe eö billig: 3tDan3ig 9Kark. — ©er

9?orl)ang blieb.

9tod) brei 'ilßocben bing am 2or bie ^nkün-
bigung:

,®eräumigeö *2lfelier 3u oermiefen.'

„^ba/* bad)fe id) mir, ,,beine 6funbe bot ge-

[cblagen." — Xinb id) fcbröpffe ^errn 9Hüller, ben

JOauöroirf.

^m näcbffen 2ag ben briffen 9Hiefer, 'Priemö

9^ad)fotger.

9Bie lang baö fo fortgeben roirb, roeife id) nid)f.

(Einftroeilen aber be3iebe id) auä Sanfe

(Emmpö ^lüfcboorbang eine 9Honaförenfe uon

ad)f3ig 9Hark. 6ie enffprid)f genau bm ^ank3in-

fen jeneiä Cegafö, ba^ mir bie liebe Sanfe bereinft

in ibren beffern 3^agen 3ugebad)f botte.
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®er 2tu6ftug

93ajc ^uckereif [fubierf ^unffgefd)id)fc.

^Xcbcnbei l)öxt fie efroa^ ßifcratur bei 'Profefjor

Äuffcber, 'Pfpcbologie bei ^(^liidx unb ^olhöroirf-

fcbaff (6in3t)eimer). 2)ie|e ^umulierung oon SQUij-

[cn^gebicfen macbf biß unb ba ein '^luöfpannen

nötig, einen ^uiäflug aufö Canb.

60 begab fid) benn ^afe '^uckereif unlängft,

alö 3iDei g^eierfage Dorfielen, in nabe3u alpiniffi-

jcber 9Jerkleibung nad) ^od)el.

3n ^ocbel fanb unfre "^afe, bem Dorge[cbTitfe-

nen £en3 3ufolge, in keinem ©aftbof ein freieö

3immer. (Sine miffüblenbe 92Jirföfrau roie^ bie

'ißobnungjucbenbe an baö bäuerlicbe (Ebepaar

9?eibei|el.

3n ber 2af erklärten fid) 9^eibeifel^ bereit, ber

g'remben ein leerftebenbeö 93ett 3ur ^enu^ung für

eine 9^acbt ein3uräumen — alö roelcbeö QSett jebod)

in jener Kammer ftänbe, roo ber ^auer anjonften

fein 'Pferbegefd^irr aufbetoabrt.

Kammer unb ^ett, unter ^übrung Don 9}ater

unb 9Kutter 9^eibeifel kommiffionell beficbtigt, er-

tDiefen fid; alö praktikabel. „2)er Z'^x\x6) oonö £e-

ber," rief ^aje 'S^udiereit, «iö fogar 3üdinb." 9Kan

einigte fid) freibänbig auf einen "Prei^ Don fünf

9Hark, bie fid) auf 3ebn erböben, fallö ber ftäbtifcbe

©aft '^ert auf Seilnabme am länblicben ^benb-

effen ber g^amilie legen foUte.

9?afd) roar aud) bi^rüber ^erftänbigung er-

3ielt. 53afe 92}udiereit fafe, oon 9^udifadi unb £0-
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bcn cnfloffef, am bcrbcn (Efefifd) mit 9?eibeifel^ unb

bcrcn enDad)fencm 6obn.

i5ie3U ift 3U bemerken, ba^ ^a^a^ 'ilDuckereif —
alä miggriger, jüngffer 3iDiliin9 ber Oumbinner
^uckereit^ — Don offpreu^ifcber Körpergröße iff;

and) brückt fid) ibre "^efcbäffigung mit 9l}oIkötDirt-

fcbaft einerfeit^ unb 9^uben^ anbrerfeitö in beiber-

jeitö entwickelter (5^ülle auö, roäbrenb 6turm unb

^rang von ibren '23acken unb ^ugen leucbten.

^Qter unb 6obn 9?eibeifel nabmen uon ber

anroefenben (5'remben kaum burcb gelegentlicbe^

aufblicken Kenntnis; 9Hutter 9?eibeifel bingegen

äußerte in lauten 9?eben 3roeifel unb ßrftaunen

barüber, ba^ ^afe 92}uckereit ben £anbauöflug

obne jeglicbe männlid)e '23egleitung unternommen

baben jollte.

3m bie^be3üglicben 9?erbör blieb bie 93afe aber

bartnäckig, mit nicbt geringem 6tol3 bei ber ^e-

bauptung ibrer magblicben Uneinigkeit, roobei fie

ba^ naiü-börflicbe ^efcbroa^en ber 6ejualkomplefe

mit erfcbütternbem ©umbinnenfer £acben unb duI-

kanifcb-fcbämiger 9^otglut quittierte.

9tacb bem frugalen 9Habl 30g [icb bie Q3afe in

ibre Kammer 3urü(jk.

S)er 'JHangel eine^ innern 9?iegelö an ber pri-

mitioen Züx rourbe bemerkt, ber baburcb au^ge-

löfte, anfangt unangenebme Effekt jebocb aläbalb

Derbrängt burd) mit 92}illen roacbgerufene, [tark be-

tonte 9?orftellung beö biberbebrbaren 9?eibeifel-

jcben CSbepaareö.

Kur3 nad) Eintritt ber 6d)laftrunkenbeit borte
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93a|c ^ajuckcreif I)alb unbcioufef ein knacken an ber

^ammcrfür, o^nc barüber üollenbö 3U crroacben.

(Erff ein 3ißbßn an ber 93cffbeckc brachte l)cftigc

reflckfori|d)c ^brocbrbcroegungcn ber ^Jafe beroor.

— 92}je fid) balb 3cigfe, mar ein männlicbe^ ^efen
in bic Kammer cingebrungcn, ba^ feinem limDillen

über baö 93cnebmen ber 93afe burd) bie 'BJorfe

„93Iöbe^ 6aumenfd), blöbeö" *2Iuöbruck gab.

6oforf [e^fe ba^ ©umbinnenfer ßacben ein —
voa^ ber (Eingebrungene irrfümticb eber al^ ^in-

(abung, jeine un3üd)figen 93effrebungen forf3u-

[c^en, auf3ufaf[en fcbien. 5)ie ©robung ber 93afe,

fie roerbe ficb burd) 6fimmenaufn)anb ^ilfe 3U

fcbaffen fud)en, bracbfe nid)t bie erbofffe (Einfd)ücb-

terung beö näd)flicben ^erber^ b^tüor; erff eine

beufticbe, burd) 93rad)ialhraff unferftü^fe 9Ibfage

fübrfe 3U feinem '??üdi3ug.

6d)on nad) wenigen 9Kinufen rübrfe eö fid)

an ber ^ammerfür Don neuem.

5)ieömal jebod) roar eö bie bäuerlicbe '^ßirtin

felbft bie, mangelbaff bekleibef, unter böflicben Be-

feuerungen unb 93iffen erfd)ien: ba^ ^räulein

möd)fe bie ^ffadie keineöroegö übel beufen; fie

roäre im 6inn ber (Sefamffamilie 9^eibeifel erfolgf

unb in ber barmber3igen ^bfid)f, bem ^^räulein in

feiner 9?erlaffenbeif eine kleine ^eierfagöfreube

3u bereifen.
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Sorbans ße^tc ßilfe

«9?cfi, nod) einen 6d)oppen! — 3d) gebe 3u,

ba^ mein 9?orIeben efmaö bemakelt iff. 93efon5erö

Don meinem 3rDan3igffen M^ on biö in 5en legten

9Binfer b^ibe icl) mid) in Oleifen bctoegf, bie am
"^Ibgrunb fübrfen. linb über bie 3ßit oor meinem

3n)an3igffen M^ — ifb möd)te, roiffen 6ie, barüber

nid)f gern befragt [ein — felbft in biefem Augen-

blick, wo id) gelaunt bin, ©eftänbniffe 3u machen . .

.

6ie finb nicbt neugierig? Xlmfo beffer. 5)ie

•Stcugier bliebe übrigen^ unbefriebigt: nac^ 3ebn

3at)ren roerben ja gelinbe 9?orftrafen oon ben 93e-

börben gelöfcbt . . .

(Einen 6d)oppen, 9^efi! — Aber fo roie id)

mufe eben ein 9Kann befcbaffen fein, ber inö Ceben

üon t)eute paffen foll. (Sine 3ßitlang krumme ^fabe

roanbeln: glauben 6ie mir, eö ift eine gute 6d)u-

lung. 9Han lernt bie Augen offen balten, fd)n)in-

belfrei fein . . . £ad)en 6ie nid)t! . . . 9Han lernt:

auftreten, fid) auf bie "^eine ffellen. 3m alten

3)eutfd)lanb roar jebe^ 6cl)rittd)en oon ber ^oli3ei

beroad)t — ba konnte felbftänbig nur roerben, roer

fid) — roie id) — manchmal auö ben ©ebegen

roagte ...

5)od) roo3u bie 9)ergangenbeit aufrübren? 6ie

ift Dorbei. ^e^t bin id) 3orban, (Srünber unb Lei-

ter Don 3orban^ Center i^Hfe — ftel)e 9Henfd)en

bei, bie eö beffer in ibrer 3u9«^b bitten, roeid)er

üH id) geblieben finb unb fid) bafür nun auf meine

gcftäblten 9Ku!äkcl ftü^en können . . . 3)enn, fet)cn
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6ie — md)f n)at)i? — ßorbanö Cc^fe ^ilfe id)afff

9?at tDO alleö bcn ^opf ücrlor. 9Kufe id) cinff-

roeilcn aud) crft in kleinem ^reiö roirken: 9Kün-

d)en iff mein QInfang; halb gel)e id) nact) ^^ero'^ork.

3orban^ Ce^fe ^ilfe mad)t 9Künd)en 3ur ©rofeffabf

— [ie tüirb bemnäd)ff 'Jtero^ork 3ur ®roJ3ffabf

machen. — 9?efi, einen 6d)oppen!

Ol), id) könnte fd)on bunbert ^ällc anführen

auö meiner kur3en Säfigkeif — infereffanf Dom

crffen biö 3um legten. 3n meinem 93üro reid^en ja

Der3tDeife!fe 9Kenfd)en einanber bie Türklinke.

9Kan blidtf in 6d)ickfale — in Klüfte, fag id)

3bnen. 9Kan 3iebf [fünblid) (Efiften3en auö bem

6d)IamajjeI — am oberffen 6d)opf. ©effern bie

9^effung beö (Jräuleinö au^ ber 3far — boben 6ieö

in ben ,9^eueffen' gelefen? ^ud) Arbeit öon 3i>i*-

banö ße^fer ^ilfe . . .

^ber 3orban^ Dornebmffe ^flid)f iff 6d)n)ei-

gen.

3mmerbin: einen Ieid)ten ^a\\ — ja, ben kann

id) preisgeben.

kennen 6ie ^lingemann? 9tafürlid). '^öer

kennt ibn nid)t — 6iegmunb ^Üngemann, bürger-

Ud)en ^Poeten? ,©ubrun' bcit ja breifeig Auflagen,

glaube id).

^lingemann alfo roobnt an ber ^ajibenmaper-

[trafee, 3iemlid) ftanbeägemäfe, 3tDei Sreppen, ^uS-

fid)f auf bie 3far.

^obnt unb fd)afft: jäbrlid) liegt ein "^loman

fauber auf bem 'SJeibnacbtStifd) ber gebilbeten Fa-

milie; gebort fo3ufagen in ben Äalenber.
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ioa, 5a fc^f man it)m 311 Oktober, too grab roie-

5er 5ie .6pielmannöfa()rf' erfdjienen roar . . .

9?efi, einen 6d)oppen, 'Proff! — ^0 bin id)

geblieben?

9?icbfig — bei: ^a! — 3u Oktober alfo fe^t

man in bie ^obnung über ^lingemann einen

neuen 9Kieter. 6agen roir: ^errn Obermieter. Xlnb

mit ^lingemann^ 6cbaffen iftö fofort Dorbei.

^Hngemann pflegt nämlid) feit Gab^^n oon

aroei biö brei nad)mittagä fein fatteö 6d)Iäfct)en 311

fd)Iummern — eö ift ©runbbebingung feinet Orga-

niömuö — fonft oerfagt ber ßeib eben bem Salenf

ben ©ienft.

Obermieter, ber ^unb, fpielt Älauier oon 3tDei

bi^ brei.

„6et)r geehrter $err!" fd)reibt ÄUngemann —
unb ftellt bie 6ad)Iage bar, roie fie ift: ba^ ba ein

6tück beutfd)er Kultur 3erftört roirb, roenn ba^

Oefpiel Don 3n)ei bi^ brei nicbt aufbort. — Ober-

mieter klaoiert.

„5)u öunb!" knirfcbt Älingemann — unb

fcbreibt einen 3roeiten 93rief: „^ocbüerebrtefter

ioerr! 3d) bitte 6ie . . . nein, id) flebe 6ie an bei

allem, roa^ Sbnsn bcilig ift — unterlaffen 6ie . . .

uftD. 9?erlangen 6ie jebe Oegengefälligkeit oon

mir, betrad)ten 6ie mid) atö ibren 6kIaoen . .
."

Obermieter fpielt.

5)a begreift ^lingemann: mit bem ^erl oben

ift in ©Ute nid)t auö3ukommen. 9Kan mu^ bie

bidie 6aite fpannen.

6ie kennen bod) ba^ 9KitteI? 9tein? 3ßöer-
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mann jollf cö aber kennen: im 3i^nter, über bem

gefpielf toirb, fuf man ben ßfefifc^ unb bie Campe
meg. ioi^rauf fd)raubf man in ben ^ufeboben einen

i5aken unb fpannf 3tDifd)en bem öaken unten unb

bem £ampent)aken fenkred)f bie bidie 6ai{e. be-

ginnt Obermiefer feinen '25al3er: fo ffreic^f man
unten unermüblid) mit bem ^a^ogen bie bicke

6aite. *23unber ber 9?efonan3! 6ie glauben nid)t,

meld)e 9Hißtöne bann auö Obermieterö *piano ftrö-

men. d^ ift 3um 6teinerroeid)en — einfad) un-

erträglid) für jeben mufikaUfd)en 9Henfd)en.

5)od) Obermieter ift ein 6d)n)einöobr. 3bm
mad)t bie bidie 6aite nid)tö; it)n freut ber Cörm;

er klaüiert.

hierauf \)Qt Älingemann bie '?täf)mafd)inen

ankurbeln laffen — unb 3mar brei, befe^t oon

g'rau Älingemann mit ibren 3roei 9tid)ten, kur3

nodb 97titternad)t. — Obermieter fd)Iief — unb am
näcbften 9tad)mittag um bie kritifcbe 6tunbe kla-

Dierte er. ^tingemann klopfte oergebenö mit einem

Q3efenftiel in falfd)em Zakt bie ©ecke ab.

Älingemann t)erfud)te feine Begabung burd)

^Iud)t inö 5of3immer 3U retten: Obermieter, ge-

rei3t burd) bie bidie 6aite, bie 9täbmafd)inen unb

ben 93efenftiel, rollte fein 'Piono inö $of3immcr.

^aiU er 6pione in Älingemannö ioau^?

^lingemann änberte feine Cebenöroeife: er a§

3U)ifd)en 3n)ei unb brei nad)mittag; fcblief biö 9Kit-

ternad)t; unb bid)tete am frühen 9Korgen. 6ofort

ftellte fid) aud) Obermieter um: er klaoierte oon

9nitternad)t biig 9Kittag.
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6et)cn Sic, bic Cagc roar t)cr3tDeifeIf.

^aö fuf man in Dcr3tDcifcIfen Cagcn? 9Kan

ruft 3or6anö Cc^fe ^ilfc on. ÄÜngcmann abon-

nierte bei mir.

3d) liefere üier junge Ceufe unb ein ^iano.

(Eö fpielf je^f bei ^lingemann t)on oier biö 3et)n

pormiffag ein geroiffer 6fret)Ie, ^onferoaforiff; non

3et)n biö üier (5^räulein S^^Q^^^^ ^^^^ Anfängerin;

Don Dier biö 3et)n llfjr abenbö ber Korrepetitor

6eil; non 3ef)n biö oier ein Srurnle!)rer.

^aö Älingemann unterbeffen treibt? (Er ift

nad) ^artenkird)en gefa!)ren unb bid)tet bort.

Xlnb ^txx Obermieter? — Sie fragen nod)?

Seine £age ift bod) ebenfalls t)er3n)eifelt. Selbft-

oerftänblid) ift aud) Obermieter bei mir abonniert.

Aud) bei if)m fpielen oier 9Kann uon 3orbanö Cen-

ter öitfe Klaoier — unauft)örlid), Zaq unb ^a6)t
— Obermieter felbft lebt in ©armifd).**
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S)a6 ßunftoariefc

(Eineö 2agcö crl)eif(^fcn meine (^inan3en

bringenb ber Orbnung. (Eben 3ur red){en 3ßif fprad)

brausen im (5^Iur ein io^rr Dor unb nannte fid) Di-

rektor Oeifeler.

3cf) empfange Direktoren nur ungern, ^a^
bei^t überhaupt: Direktor? 92}aö bebeutet eö?

9tid)tö. Direktor ift ein jübifdjer 9?orname, jagt

man in 93erlin. Oetoöbnlid) bat folcb ein Direktor

nicbt einmal bai 9?ecbt, ficb felbft 3U birigieren.

Dennod) — bie^mal roar icb 3U $au|e unb

batte eö nicbt 3U bereuen.

Direktor ©eitler roar eine mittelgroße, kräf-

tige ßrfcbeinung mit reinem fragen, kur3geftu^-

tem ^art unb einem (Sla^auge. ^SJoblroolIenb ricb-

tete er e^ auf micb, nacbbem er ^la^ genommen
batte, unb fprad):

„6ie roerben bemerkt baben, 5err 9?oba

9?oba, baß ba^ 9?ariete Don b^ute bem ^Jerfall ent-

gegengebt."

„Dem 9)erfan, ioerr ©eißler? Die Ceute

macben bocb fauftbidie (Sefd)äfte?"

„6ag id) bocb/* rief ber Direktor triumpbie-

renb. „Ceben roir benn in einer oernünftigen 3eit?

3n einer konfequenten 3^it? ^0 man fagen kann:

baö unb ba^ ift gut, ba^ m'ixb befteben? 9Tein. Die

'^QJclt ift ja oerrückt. io^ute fo unb morgen fo. 3"
9Hittag binrmelbocb jaucb3enb, am ^benb oerbei-

ratet. ^a^ eben nocb gebeibt, roirb im näcbften

Augenblick 3ugrunbe geben. Darum, roeil baö
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9?ariefe Don l)cufe doU iff, jage id): cö fragt |d)on

bcn Äeim bcr 'Pleifc in fid)."

„3a- 'iDo^er aber öie[e fürd)ferüd)e ^afa-

ftropbe beö 9}ariefe^?"

3d) überging Oeifelerö rbefori[d)e S^rage mit

6cbiDeigen.

„(5^alfd)!" jd)rie er. „5)ie ^inoö fragen keine

6d)ulb. Saö 9}ariefe ruinierf fid) felbff — burd)

[eine 3nbolen3. ^o alle^ ringsum fid) bie ^un[f

bienffbar mad)f, roo man jeben 9tad)ffopf, jeben

£au|ekamm üon einem ^rofeffor enfroerfen läfef,

bleibf ba^ 9}ariefe bei feinem alfen ^lifferkiffd).—
iÖerr 9^oba, id) grünbe ba^ neue, ba^ ^unffüariefe

mit einem *2IkfienkapifaI Don fünf — wa^ fage id)

fünf? — mif einem ^apifat üon 3et)n 9KilIionen

9Kärkern, unb Sie finb meine erffe engagierte

Äraff. ^aben Sie bie (Süfe, einftroeilen bie Saye

beö ^utoö auö3ulegen, ba^ unten auf mid) roartet."

3d) t)öbe Dieneid)t unterlaffen, 3U bemerken,

ba^ fid) bie eben gefcbilberte S3ene in 9nünd)en

abfpielte. ^ir baben ba oberbalb ber Sberefien-

roiefe eine giganfifcbe ^^^eftballe, bie für geroöbnlid)

leerftebt. Sie regt unternebmenbe ^öpfe immer

mieber 3U 'Plänen an. d^ ift roabr, bie ioalle liegt

efroaö abfeitö, man braud)t bei gutem 'SBetter eine

Stunbe, um 3u ibr 3U gelangen. Xlnb roieüiel bei

fd)Ied)tem SQJetter? 5)aö bat nod) niemanb au^-

probiert.

(Einmal gaffierfe "^Jarnum in ber $alle. 3^bn-
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faufcnb enf3ückfc 93cfud)er. ^m näd)ffcn ^Horgen

fd)rieben bie 3ßitungcn, cö toär t)alb leer getoefen.

(Einmal anKerfe ba^ ^(i\>pt\\n-2n^\<i)\^^ barin.

5)em ©tafen gab man ein '^onkeff im 9^afbauö.

^B er nacbber in bie ^a\h kam, um fein 6d)iff 3U

[ud)en, fanb er eö nirgenb. Q^ botfe fid) binfen in

bie ^rof3eniumöIoge gefegt.

ßinmal roollfe ein finbiger 9Honn bie ^aHe

benu^en, um ber 9Jtenfd)beif baö '^lanefenfpffem

in notürlid)er Oröfee üor3ufübren. 2)ie 6ac()e jcbei-

ferfe am ^iberffanb ber ß^^^rum^parfei.

6in boffnungölofer 93au. 9?on 3ßit 3U 3^^^

macbf bie ^u^arfilterie barin ibre Scbiepbungen.

5)aä iff alleö.

„Unter biefen llmffänben, $err 5)irekfor, roer-

ben 6ie mir, förcbfe id) . .

.''

„Äeine bob^ ®«gß 3ablen roollen? ®aö erffe-

mal nafürlid) nicbf t>ief — icb meife nicbt roie 6ie

meinem 'Publikum gefallen . .

.'*

„Xlnb ba^ 3rDeifemaI bin icb nicbf mebr neu.

5d) kenne ba^.*

„6ie roerbcn biffer, $err 9?oba. 3cb mad)c

Sie aufmerkfam: 3bte febr gefd)ä^fe ^raff iff mir

nicbf unbebingf üonnöfen. (Eö iff ba eben ein bref-

fierfer ^udielocb^ frei, ber gleid)faIB febr butno-

riffifd) iDirkf.*

6ingefd)ücf)ferf unferfcbrieb id) ben 9?crfrag.

3cb roill oon bem 9Itüncbener Äünftlerüariefe

nid)f üiel ^x^S^l^n. (E§ baffe balb auägeliffen.
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(im 9?ie|enbefrieb. -^cin 9Kenjd) kannU [id)

5)a roar 3unäd)[t Ocifeler, 5er ©irckfor. (£t

t)Qffe einen arfiffijdjen 6ehretär, einen CSejctjäftö-

fekrefär unb einen 5)ramafurgen. 2)er ©ramafurg

iDor mit 3n)an3ig Pro3ent beteiligt, beiu einen 6e-

kretär gebührte 5ie öölftß be^ ^eingeroinnö, bem

anbern ein Viertel ber 93ruttoeinnabme. ^lle

Ferren 3u|ammen bi^Ö^n: bie ^on3ej[ionäre.

2)a mar ber ^erioaltungörat mit einem 'Prä-

jeä, einem ^orfi^enben unb einem 9?orftanb. 6ie

biegen 3ujammen: baö Äafjenbepartement.

5)a tDor ber repräjentatioe ^uöjcbufe, an feiner

6piöe eine jenile (Ef3enen3. ßauter Ferren, bie

täglid) in ber 'Prefje erklärten: ibre '^tamen roären

obne ibre (Sinroilligung auf bie Cifte gekommen.

ßnblid) baö 'Jlegiekollegium. (Eö beftanb auö

jenen berübmten 9?tüncbener 9Halern, bie immer

iDieber bie ^unftkommiffion bilben — ob eö fid) nun

um einen 9?ereinöball banbelt, eine 9^inbDiebauä-

[tellung ober baö ^iämarck-5)enkmal auf ^orn-

bolm. 6ie roäblen jebeömal auö ibrer 9Kitte ben

,engern künftlerifcben "Beirat" unb proteftieren

bann gegen ibn.

5)er roicbtigfte 9Kann aber im 9?ariete auf ber

2berefienböbe mar ber 'Portier. (Er mar nämlicb

ber Äapitatift.

3n ber allgemeinen 9?errDirrung bobe icb oer-

geffen, 3u fagen, ba^ unfre ^übne aud) fogenannte

3iele batte. 2)ie ^rogrammfcbrift mar uon ^ro-
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fejjor ^nd)^ oerfafef. (£ö foUfc bei unö ,3um crffcn-

md auf 5cutfd)cm ^obcn' 9C3cigf rocrbcn, ba^ 5aö

9?ariete ,5cö üblid)cn Sanöcö entbehren könne/ um,

,anknüpfenb an 5ie Sbplle ber ^iebermeier3eif,'

baö beuffd)c Oauklerfum in feiner primifioen 0e-

ffalfung, frei Dom 6nobiömuö einer breimal oer-

bammten, nun, bank ben oerfeinerfen Sinnen

unfrer ^ait überrounbenen (Epoche faifcber 'Pracbf-

enffalfung, roieber in jener ^eufcbbeif 3U 3eigen,

bie unö bie Körperkultur in äfft)efifct)-barmonifcl)

angepaßter Umgebung berounbern läßt; nid)t ^l-

bambraböfe, nein, ben 5)orfmarkt mit feinem male-

rifcben ©etriebe roollen roir 3um ödjaupla^ unfrer

6eilfän3er erroäblen.'

(Solbne Woxta — roie?

6cbon Dor ber erften ^orftellung klagte mir

©eitler über mangelbaften ^efud) — icb möge eine

9?eklame au^b^cken. 3cb fcblug Dor: er follte ficb

auö 9?er3n)eiflung bie 'PuBabern auffcbneiben —
am 93orabenb, aber bocb 3eitig genug, bamit eö nod)

in bie 9Korgenbläfter käme. Oeijgler meinte — mit

einem 93lick auf micb — er roürbe ben Unfall eine^

engagierten 9Kitgliebe^ üor3ieben.

2)er 9Horgen oor ber (Eröffnung roar neroen-

erjcbütternb. Xinfre Soubrette (am ^benb bie

erfte SKummer) fanb plö^lid): ibr *2?epertoire fei 3U

intim für biefen "J^aum. Sie müßte etroaö Z<^h^-

marktgemäßeö boben.

Oeißler oerlangte, id) follte ibr ein Cärm-

couplet bicbten, fpäteftenö bi^ elf.

126



«3cf) kann nid)f 5id)tcn. Unb (Eouplcfö jd)on

garmd;f."

„iOöff id) nur ben 93uckelod)jcn engagiert,"

jammerte Oei^ier. «ioätt id) il)n nur engagiert!"

©eifteögegenroärtig, roie id) bin, [tat)l id) ein

£ie5: ben 2eft Don 9^iktor Ceon, bie 9Ku[ik uon

O^kar 6trau^. 'Jtacbmifiag mar un^ bie ^uffüt)-

rung burd) einftroeilige gerid)flid)e 9Jerfügung üer-

boten, unb man be3id)tigte mid) be^ 'Plagiat^; bin-

ficbtlid; beö Seffeö tat eö ©rünbaum, binfid)tlid)

ber 9?tufik "Paul Cind^e.

3d) fcbrieb foforf nagelneue 9?erfe:

„%(i), jeber Äufe

Schafft i5od)genufe —
2)rum hüfjc, o hüf|e nur ju!

6ic^ öoc^, ddU Sufl

fiebt fic^ öic QSrujt,

2lc^, meine Seligheit bifl nur bu."

2)a melbeten fid) fämtlicbe lebenben Cibref-

tiften aB 9?erfaffer.

5)er ^benb mar ein ein3iger ^ampf mit ben

9r(äd)ten be^ ^immel^, beö 6taate^, ber ^unft unb

beö 9Hagiftrat^.

2)er ^Imerikaner mit feinem 6ketd) botte oor-

auögefagt: nad) bem erften '23ilb roürbe eö fcbüd)-

ternen 93eifaU geben — baö roär immer |o — nad)

bem sroeiten ftarken Beifall, nad) bem britfen

,kämen bie Oalerien b^runter.* — 9Han borte

plö^lid; jcbücbternen QSeifall; ber ganae 6ketcb vaav

Dorüber.

5)ie 3roölf engllsli g^irls bottcn alle miteinanber
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keine 6fimme; öer ^gent l)affe garantiert, fie

bättcn 3iDölf 6timmen.

2)ie d)incfi|d)e 2ragö5in oerlor auf offener

^üt)ne it)re d)ine[ijd)cn ^'üfedjen.

5)em -ßunft|d)üöen oerjagfe bie ^linte — bie

3iele t)agelten fropem im 'Polhataht I)erab.

M) [ollte, alö Dierte stummer, bie Situation

retten unb trat mit gana neuen ©ejd)id)ten auf.

i\aum fing ict) eine, an, riefen mir bie ßeutc auö

bem 'Parkett fd)on bie Pointe ju.

„6tören 6ie meinen .öumoriften nid)t!" 3ifct)te

©eitler be|d;n)örenb inö Publikum.

„9iöa^ beißt ^umorift?" antroortete ein fiitera-

turfreunb üon unten. „9?oba 9?oba iö ä ernfter

^ünftler."

5)ie jugenblicbe Oteritta büfte eben 3u tansen,

ba kam ein 9Itann unb jagte: er bulbe nid)t, ba^

feine 9Kutter fic^ öffentlid) preisgebe.

5)em Cöroen fiel baö künftlici)e ©ebiß ins

Ord)efter.

5)er i5ßtkute^-3ongIeur oermifete fein Kano-

nenrohr; ba^ ^übcben beö ÄapeUmeifterö loar mit

bem 9iobr baoongelaufen.

llnfre iooffnung mar nod) ber fprecbenbe ^unb
— bie 3enjur oerlangte feine Sejte in 3n>ei (Efem-

plaren unb oerbot ibm (alö angeblicb 3um Klaffen-

baß aufrei3enb) ba^ ein3ige 9ißort, baö er fpre(^en

konnte: junger.

3nbeffen fud)te Oeifeler unten bie 3ufcbau«r

immer roieber 3U berubigen. 5)a kam (ift eö oer-

rounberlid) bei biefem 9^iefenbetrieb?) ba kam ber

128



ßogcnfd)Iicfecr, 6cr ößtrn ©eitler nid)t kannte,

unb fd)mife it)n aB rubcfförcnb I)inauä. 6d)mi6

^crrn Ocifelcr ijinauö; 5en eignen ©irekfor.

5)ie ^ft)lefen oom 6kefd) forberfen it)re (Sage,

'^on toem? 9?on mir. 3d) toieö fie an ben ®e-

fd)äfföfekrefär. 6ie packten it)n unb roollten itjn

unter fid) aufteilen. (Er rief nad) bem Dramaturgen
— ber 9^egif|eur melbete kurs: «3ft berufUd) üer-

binbert. '^Jirb eben gepfänbet.'' 2)ie Ferren beö

^U!äfd)uffeö beftürmten ben 9?ern)altungörat um
*2lufklärung. ©er Sortier trat ba3n)ifd)en.

6d)on l)atte ber fpred)enbe $unb ben ßöroen

Derbellt, aU auf einmal ötille in bie ftreitenben

Oruppen kam: bie ftäbtifd)en (Elektri3itätön)erke

hatten ba^ £id)t abgebret)t, roeit bie 9?ed)nung nid)t

be5a^It roar.

3n ber finftern öölle aber tönte bie 6timme

©eifelerö:

„9Künd)en — biefeö 9teft! ^ier ift ja nid)tö

3u mad)en. Oeben 6ie mir augenbücklid) meine

fünf3et)n 9Kark {)erauö! 3d) grünbe in 93erlin ein

6d)aufpielunternet)men.

"
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3(i) t)abc eine 3^iftang in 3nnöbruck gclebf.

(Eiä roar ja nid)f übcrffrömcnb amüfonf — bocb icb

t)affe eine nctfe ÖQU^roirfin unb Dor oUcm meine

beiben ^a^en. Untoabrjcbcinlicb, unfagbar liebe

Siere.

(Eineö Sageö ffirbf mein Onkel (na enblid) —
(Soff fei iDank!) — ict) mufe im Augenblick meine

3elfe abbiecben unb nad) 5)armftabf eilen.

©uf. 92}ie aber bringe id) meine ^a^en babin?

3d) faf ibnen bübjcbe ^al^bänber um, nabm

fie an bie ßeine unb ftieg in ben 3ug.

Xlnb nun [oll id) bie Äa^en neun öfunben lang

beaufficbtigen? 9Kan mufe breimal umffeigen.

9Kif mir im "Abteil fubr eine 5)ame mit 3iDei

kleinen Äinbern.

«^obin, (Snäbigffe, roenn man fragen barf?"

,,9tad) ©armffabf/' fagfe fie.

„Ad), ba^ trifft fid) ja berrlid); ba roill aud) icb

eben bin . . . Collen 6ie übrigen^ bie ©üte baben,

Onäbigfte, meine ^a^en einen Augenblick 3U bell-

ten? 9tur einen kleinen Augenblick?"

6ie nabm bie ^a^en, unb icb fucbte mir einen

anbern 925agen.

Xlnb fcblief pracbtüoll.

9?iele, »iele 6tunben. 3n 9Küncf)en ftieg

id) um.

Xlnb fcblief mieber — bi^ Afd)affenburg.

3n Afcbaffenburg ftieg icb abermals um unb

fcblief. ^aft biö ©armftabt.

130



(Eine 6fQfion oor^cr \a\) id) mid) nad) ber

^rau mit bcn Äai^cn um.

6ic [fanb 5a in ibrcm "^Ibfcil — bic ^a^en

pfaud)fcn, bie ^inbcr fd)rien — bie Äa^cn krag-

ten, bic ^inbcr pikten — unb bie ^vqü in DoUkom-

mcner ^itflofigkcif, umroickelf üon bcn deinen.

6cI)on fcif öfunben, uon 3nnöbruck an. 6ic t)atfc

meine M^d)en nid)f auä ber i^önb gegeben, bie

©ufe.

^d) bankfe ibr bcr3licb. 6ie übergab mir meine

2iere unb ©ifdjfe fid) ein paar tränen ab.
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Sag Selep^on

3d) jet)e öic *3tofrDen5igkeit bcö 2elepI)onä

nid)t ein. d^ iff loic 5cr 2ango: eine 9Hobcfad)c

— t)cufe mit 3ubcl aufgenommen — jeber mu^ mit-

machen; morgen iff fie oergeffen. — ^nbrerfeifö

toeife id) S^älle, n>o fid) öoö 2elept)on mirktid) alö

prakfifd) erroiefen t)af.

26) t)cibe einen g'reunb. ^uö 'J^uchfidjf auf

feine unbefcI)oIfene ^amitie roill id) i()n nur hur3-

u)eg "Jliemer nennen. — 2)iefer 9?iemer kniff eine^

Sageö fein ^inbermäbd)en inö 93ein.

5)aö u)ar aber kein gen)öt)nlid)eö Äinbermäb-

d)en, fonbern ein ^ürforge3ögIing beiä 'Pafforö

^raufemeffer — fromm er3ogen, Don ffat)lftrenger

©enkungöarf — bie liefe fid) niemals inö 93ein

kneifen.

Xlnb ging burd).

SHun ©aren 9^iemerö 3u ^benb geloben. iDod)

mie konnten fie roeg Dom ^auö, roenn ba^ ^inber-

mäbd)en nid;t ba roar?

9^iemer ift 3ngenieur, (Elektroted)niker. ßr

mufete fofort 9iat: er fcbob bie ^iege untere

2elept)on, tat bem fd)lafenben öäugling bie

6pred)mufd)el auf bie ^ruft — unb 9?iemerö

gingen.

6ooft ber jungen S^rau ben ^benb über bie

6orge um ben 6äugling aufftieg — ob eö bat)eim

aud) rul)ig fd)lafe, baö füfee ^inb — liefe g'rau 9^ie-

mer fid) felept)onifd) mit il)rem ^auö oerbinben unb

t)orcbte t)in.
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dreimal \)öxtz [ic öic ruhigen 9Ifem3ügc ibreö

^inbd)cnö. ^B fie 3um üicrfenmal t)inbord)fc, üer-

nat)m [ic öic gcflügclfcn 92Jorfc öeö 5?in5crmäb-

ct)enö:

„9?icmer, id) t)abe bid) Don jef)cr gcücbf. 3d)

bin 3urückgckommen. Zu toaö öu roillff mit mir."

3d) babe einen anbern ^reunb — in Ham-
burg. (Er iff ein blutjunger 9Hann unb \)ai eine

ccbfe ioömburger 9Kuffcr. 2)ie Kennt kein 93eben

in Ciebe.

Unb qIö boö 6öbnd)en einmal beife entbrannt

tDor für eine febr anftänbige unb boffnungöoolle

(Safekaffiererin in Qankt *pauli, ba macbte jene

iOamburger 9?tutter ibrem 6obn ^Z)orbaItungen

— 9Jorbaltungen, bie nacb "^nficbt ber meiften

3uriften nod) innerbalb beä mütterlicben ^üö)-

tigungörecbteö blieben.

hierauf erinnerte ficb bie 9Kutter beö roeifen

'Zöorteö: ,*2Iuö ben klugen, auö bem Sinn/ beftetltc

für ben $errn Sobn eine -Kajüte erfter klaffe nad;

^gppten unb barkierte ibn ein.

5)er 6obn nabm tränenben %igeö Qlbfcbieb

Don ber 6tätte feinet ®Iüdieö. Xlnb fubr mit bem

näd)ften ©ampfer ab.

(Er fubr bi^ ^uybaoen, 3tt)ei 6tunben non

Hamburg, ©ort ftieg er au^.

Unb kebrte 3urüdi.

3u feiner (Erroäblten.

Unb roobnte mit ibr einen kur3en ^rübting 3u
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6ankf "Pauli, ^n 5cn 9?ic{)fd)uppcn 7, üier trep-

pen, linkö.

9?on 3ßif 3U 3^it ging er in 5cn nädjffen 3»-

garrcnlaben unb rief felepljonijd) feine 'JHuffer an:

,,iOano, öcillo! ^ier ^airo. 6ie roerben foforf

gerufen."

Ciefe bie 5)ame am Apparat eine t}albe 6tunbe

roarfen unb piepfte bann mit [ferbenber 6fimme:

„iOallo, ^allo! 9Kama — biff buö? 3d) fpred)c

auö Äairo. ^ie get)f eö bir? 3d) n)ot)ne febr gut

unb bin gejunb."

2)aö roar mein (Jreunb in Hamburg.

3d) bcibe einen briffen bekannten, dx ruft

jeben 9Horgen uom dafe au^ !Qtxxn 9^eumann an

— mit leicljf Derffellfer 6fimme:

„Ößrr 9Teumann, roo iff 3bre ^^^rau?"

ioerr 9teumann, efroas Derrounberf:

„9ta, 3u öauö nafürlid).'*

„60? 5)aä meinen 6ie. 3d) aber fage 3t)nen:

fie iff in ber Äaferne beä (5^etb|)aubi^regimenfö

"Prina Don Cobkoroi^ 9lr. 13."

Vorauf ^err 9teumann regelmäßig etroaö er-

regt nad) $au^ läuft.

(Srabe an bem ^^^enfter Dorüber, roo mein be-
kannter fi^t. Unb baö mad)t unö immer red)t üiel

^reubc.

5)iefe angenehmen (Erfat)rungen im engften

^rei^ oeranlafeten mid) oorigeö 3^^^/ niir gleid)-

fall^ ein 2elepI)on an3ufc^affen.
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Ooff, fo ein 2cIepf)on biefcf eine 9Henge ^n-
nct)mlid)keitcn. 9Kan mu^ freilid) nid)f allcä glau-

ben, roaö einem bie 6faaf^bebör5e oerfidjerf. 3n

9Hüncben 3um ^cifpiel b^i^rfdjf oielfad) — felbff

unter gebilbefen Ceuten — ber Aberglaube, man
könne "^lufobrofcbken burd)^ Selepbon beffellen.

2)aö iff nafürlid) übertrieben. Autobrofcbken be-

ffellen kann man nict)t.

Aud) ber 9?erfucl), mit ^ilfe be^ Apparate um
ba^ 2elept)onfräulein 3u roerben, bat nod) feiten 3u

einem greifbaren (Ergebnis gefübrt. 3cb roenigftenö

erfuhr le^tbin eine "^Ibfage, aH id) krank unb ein-

fam im 95ett lag unb — unter eingebenber 5)ar-

ftellung meiner Cage — ba^ Selepbonfräulein hat,

3U mir 3u kommen unb mir ©efellfctjaff 3u leiften.

5)ie 5)ame erklärte mir fd)nippifd): fie befucbe

grunbfä^lid) nur ioßrren, bie ibr perfönlid) bekannt

finb. ßine "^efcbroerbe beim "^lufficbtöbeamten blieb

frucbtloä.

3d) batte gebort, man könne aud) Don roeitber

nad) 9Künd)en telepbonieren, felbff Don 93erlin au^.

©eiöobnf, ©erücbten auf ben Orunb 3U geben,

ftellte id) unlängff in "Berlin ben 9?erfucb an: id)

klingelte nad) meiner 9Künd)ener ^raut.

Cange \)axxiz id) unb börrfe einer Anfroort.

^lö^lid) — nad) efroa 3n)ei 6tunben — regte

fid) etroa^. Offenbar am anbern (Snbe beö 5)rab-

feö, in 9Hünd)en.

9Kein ent3Üdite^ Obr üernabm gar lieben

Älang: bie 6fimme meiner 9Künd)ener Q3rauf.

3itternb Dor ©lüdi rief id) in bie 9Hufd)el:
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„i5ier 9?obo."

©arauf meine ^Jrauf in 9Künc^en:

„^d), 93led)! ^err 9?o5a ift bod) in 93erlin;*

Xlnb fie böngfe geärgert baö j5örrot)r ein.

3mmert)in, baö 2elepI)on \)at feine fd)önen

6eifen. 9Kan kann fid) oor Otäubigern oerleugnen

laffen. 9Kan kann mit ioilfc beö 2eIept)onö belei-

bigen. Hnb |d)rDörf nacbber einfad), man wäi eö

nid)f geroefen.

3m nörblicben 6fabffeil 9Künd)en^, ber mit

9?ed)f 6d)n)abing bßifet — in 6d)n)abing \)ai man
baö aufomafifdje 2^elepI)on eingefül)rt. ^rüber

rourbe man üon ber 3ßnfrale auö falfd) oerbunben.

3eöt mufe man baö felbff beforgen. Vorige ^oö)c

fragfe mid) bie i5anbel^kammer, mie mir baiä neue

Selepbon gefalle. 3d) fdjtDieg, um nid)f alö täffiger

Qluölönber auögeroiefen 3u roerben.

5)aö aufomatifcbe Selepbon \)ai eine febr pein-

Iid)e Sigenfcbaff: roenn man fid) aud) nur um eine

3iffer irrt melbef fid) ein gan^ anbrer.

3m *?toDember follfe unfer 9Häbd)en 3tDei 3^"*-

ner Noblen beffellen. 3d) erbielf ^mz\ 3enfner Äobl.

®en einen 3^"^^^^ b^b id) gegeffen. ^uö bem

anbern 3ßnfner errid)fefe id) beim oegefarifcben

9?erein ,2balpfia' eine 6fiffung, beren 3iTifßn ber

9?erein alljäbrlid) am Oebenkfag beö (Ereigniffeö

an 3n)ei ffrebfame 9KifgIieber 3U oerleiben \)Qt —
3um 3roedi ber ^uöbilbung im 9?egefarifd)en.

3d) babe uon 6d)rDabing gefprocben. ^rüber

baffen roir aucb ba ba^ gemeine 9?uffpffem — roie

allerorfen. ßö bot fid) nid)f beroäbrf. ^enn ber
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2cilnct)rncr eine 9iummer oom ^mf oedangte,

offerierte tf)m baö 3ß^^i^oIfräuIein regelmäßig um
3 biö 5, off um 200 roeniger, al^ er erroarfet t)Qffe.

9?ief id) meinen ^reunb ioaufcbilbf auf, stummer

30 216, bot man mir auf ber 3ßntrale böcbftenä

3215. Hm be^ lieben ^riebenö roillen fd)Iug id)

bann meiften^ oor, bie 5)ifferen3 3U teilen, ©iefeö

3'eilfd)en fd)ien ber baperifdjen ^offoerroaltung

unroürbig, fie ging nid)t barauf ein.

9?tein 2)raf)t (ein leutfeliger 93eamfer, ben icb

3u öilfe rief, \)at mirö erklärt) — mein 5)rat)t iff

ber oberfte 2)ra()t oon 9Künd)en, er ift bod) über

alle anbern 5)rät)te ber Qtabt gefpannt. llnb ba id)

bie oberfte aller Leitungen \)ahz (roenn ba ber 9^ang

mitfpräd)e, käme fie mir nid)t 3u) — ift grabe meine

Leitung, fooft eö 6d)nee unb 6turm regnet, 3u

allererft 3erriffen.

5)ann fällt mein 5)rat)t oom Stengel unb liegt

über fämtlicben anbern 5)räl)ten be^ ^e3irkä. 3d)

bin mit gan3 9Hünct)cn oerbunben. ^lle Xlngebulb

ber ©roßftabt, bie (Srobbeit 93ai)ernö, bie 6d)impf-

reben oon 30 000 ergrimmten ^ernfpred)teilnet)-

mern geben fic^ in meinem i^örrobr 6tellbid)ein.

3mmerfort klingelte.

3u folcben 3^ll^n pflege id) im io^im für io^nb-

roerk^burfcben 3u roobnen. 5)aö ö^ini t)Qt kein 2e-

lepbon. 6^ iff überhaupt ein^ ber angenebmffen

Quartiere oon 93Tünd)en. 3d) empfehle e§ jeber-

mann.
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Slümel^ubers Begegnungen mit

2lic^arö QBagner

92}ir |prad)cn roicbcr einmal oon unir6i[d)cn

fingen — ®ciffcrcrfd)einungcn un5 Sckkincjc.

„3d) für mein Seil," fagfe ber ^Kaferialiff,

,,tDerbe erff glauben, roenn id) baö 92Junber mit

Öänben greifen kann.*'

«(Ein bequemer, enfrüchfer 6tanbpunkt," er-

roiberfe bie fdjönc g^rau unb rümpfte ba^ 9Täöd)en.

„93equem ober nicl)f — eö komme einer, auf

beffen kütjleiä lirfeil id) baue, unb t)alfe mir ein

(Srlebniö uor.**

5)a fprad) ber 9Kaler 63ene^:

„Cieber ^zxx 9Haferialiff, roen roerben 6ie

benn aB kühlen 93eobad)fer gelten laffen?"

„3t)ren ^act)genoffen OSlümel^uber 3um "^ei-

fpiel/'

,,9tun, grabe er kann 3t)nen mit einem großen

(Erlebnis aufroarfen."

liefen 93lümell)uber mu^ man kennen: er

iff kraft feinet 'Pblegmaö einer ber unangenel)m-

ffen 9Kitglieber biefeö, roeife ©ott, genugfam un-

angenehmen 3cil)rt)unbertö. 9?or ^lümell)uberö

llnfemperament crbleict)en bie ^^aultiere neibifd)

unb befd)ämf. 3l)n anfeben macbt einen fcl)on cor

llngebulb rafen.

^ie er nur baliegt auf bem 6ofa! (Ein ^elä-

blodi im 6umpf. 3t)n roerben Leonen nicbf üon-

bannen rüdien.

93lümelbuber klappt krötenlangfam bie ^ugen
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auf, blickt kröfenlangfam in bie 9?unt>c unb fpcrrf

bie 5)cckel roicbcr 3U.

„6d)iefecn 6ic loö, '^lümcU)uber! 9^ebcn 6ic!

6panncn 6ic unö nid)f auf bie ^olfcr!"

„Cafe bid) nid)f gar jo lang bitten, Filter!"

«^ann c^ ober bod) fo gan3 unintereffant

iö . .
." murmelt "^lümelbuber . , .

5)ic ©efellfcbaft rückt gefpannt 3u|ammen, unb

bcr 9Haler 93lümell)uber beginnt enblicb:

„^löbann — icb l)ab bod) Dor bem ^rieg im-

mer im 'Pala33o 9?enbramin gemalt, in 9?enebig.

6ö toiffen, gnä ^xau, ba^ 9?icl)arb 'Wagner ba

gftorben iö — net?"

«Ob!^

„3a. ^ie alfo nacb bem ^rieg bie ®ren3e lie-

ber offen roar, bin i glei nacb ^enebig 3rudt, in

ben 'Pala33o 9?enbramin . .
/*

„linb?'^

„Xlnb ber $err Oraf 93arbi, ber roaö fcbon ber

93efi§er iö oon bem Pala330, ber bot mir balt bie

(Erlaubnis geben, bort 3u malen, — 5)aä ift alfo bie

gan3e Ofcbicbf."

„^ber 9Henfcb, er3ät)l bocb rociter!" mabnte

63eneö.

„^0, roaö iö ba oiel 3um (Er3ät)len?"

„5)u bift bocb bingekommen — eineö trüben

*?tad)mittagö gegen fünf — im 9Kär3 ..." fagte

63eneö ein . . .

93lümelbuber ful)r gesroungen fort:

„3a. 5)er Oonboliere legt an . . . 2)a^ fein

nämlicb bicfe . . . biefe Ääbne in ^enebig — früber
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\)at mon cabm aanc Cira geben, bat er fid) nod)

[d)ön bebankf — je^f, toannö bu eabm nef ..."

,Ca^ baö, 93Iümetbuber! ^ajeifer! 92}eifer!"

,,92Jeifer! 3d) geb alfo fcbö ffab bie 6fiegen

Dom ^Qla330 aufi — ffebt borten a 5)iener — alfo

afo a 93Ionber, grab fo äbniid) toie ber 63eneö, nur

balf Diel raffiger . .

."

„92Jeifer! Reifer!"

„9to, fagf ber Wiener, buona sera, signor

Bliimeluber, faan 6' na fcbo toieber ba'l — aber

nafürüd) auf 3falienifcb . .
."

„'Reifer! ^a^eifer!"

„9to, fagf er — i foll nur eini in bie sala."

„9tif mebr. 3 bin bölf binein.'*

„5tber je^f, 93lümclbuber — roeifef bu benn

nicf)t mebr? ^t^t kommt bod) ba^ 93)id)tigfte, ba^

Xlnbegreifticbe. 60 leg bod) lo^V

„3d) bin alfo brinnet in ber sala, ba . . . ba

kommt mir nlfo nid)f ein 9Kann entgegen — ein

9Kann kann man net fagen . . . bo^f* dma^ kommt
mir entgegen — fo mit unbeftimmte limriffe— ba^

mäx fd)n)er 3um 3ßid)nen — am gefcbeiteffen nod)

mit an febr an roeicben 93Ieiftift . .

.*'

„9IJeiter, ^lümelbuber, roeifer!'*

„9tur tönen mü^t ma'ö Ieid)t mit 'paffetl, roeil

fonff bot ma net ben (Einbrudi.'*

„60 bleib bod), 3um ^Teufel, bei ber 6ad)e!

93Jer, roer ift bir entgegengekommen?*

„(Sine kleine, gebrungene ©effalt mit an 93a-

rctt, an fcibnen 6d)Iafrodi bat er angbabf unb rofa
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6ci5enI)ofen. — 3 bin q biffi ber[d)rocken. Qakxa,

5cnk i mir — ob 5eö ncf am (Snb ber 9{id)arb '^öag-

ncr iö — fo nad) ber '23c|d)reibung? — (Er kuckf

mi an — i kuck eabm an — bann lupff er . .

.**

„®aö 93areff??"

„9taa, ben ^opf. — ,®ufen Sag; jagt er. 6eöt

'n ^opf roieber auf unb oerfcbtDinbf in ber

9Kauer.
''

(Ein ein3iger 6cbrei in ber ®e|eU|d)aff:

„9Kenfcb!! Xlnb 6ie?? llnb 6ie??"

93lümelbuber er3ät)lf:

«3? 3 t)ob bült mei <oq6) binglegf, für morgen

— unb bin gangen."

„Xlnb am näcbffen Sag??"

„•Slm näcbffen Sag iö er kommen— lupff ben

Äopf, fe^t ibn roieber auf un uerfcbroinbt in ber

9Hauer."

„93lümetbuber! (Erinner bid) — er \)af: bod)

mit bir gejprocben!"

,,3a — aber nij ^ejonberö. ©fragt bat er

fo . . . roie^ in 5)eutfd)Ianb iö. — 6d)äbig, fag i. ^
9[öeiferourfcbt koftt je^ sroaa 9Kark fud)3ig.''

„6ie '23arbar! ^ie konnten 6ie bem 9Keiffer

fo albern antworten?

"

„©Ott — roaö maa^ \, rooö eabm grab intref-

fiert?
—

"

„'23{ümelbuber! 3ft 3bnen bie ßrfcbeinung nocb

öftere begegnet?"

„0 ja. ^ab bod) oier 9Konat im *pala330 9?en-

bramin gmalt. Säglicb i^ ßi^ kommen mit bie näm-

licben '23limiblami."
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„30/ bat 3t)ncn benn nicbf gcgrauff?"

„'Jtur im Anfang, miffcn 6'. — 6päfcr loar

i'ö fo gtDot)nt — cö l)äff mir wa^ gfet)lf, loann er

ausblieben lüar. — 3 bob immer einfad) ,®ufen

Zaql- gfagf— er lupft 'n ^opf un6 je^f fid) 3u mir."

„^aben 6ie benn nid)f 3U ibm gerebet — üon

ber 9Ken|d)bßit Qtofeen ©egenftänben?"

„^aa. 3, roiffen 6\ reb nef gern unferm 9Ka-

icn/'

„(Er aber? ^af er nid)f begonnen?"

„9^0 ja — fcbo. 9Kancbmal \)at er angfangen

. . . 9?on ©off . . . unb bie 6ferblid)en . . . unb

fo . . . 3 bab eabm gfagf: (Enffd)u(bigen fd)o, öerr

sajagner, i bab a beffellfe ^rbeif, febr biingenb —
6ö muffen an (Einfeben baben. — (Er — auf beö —
fabrf n)ie 'r 'a ^effenbunb auf mi — i 3ruck — er

aufö S^enffer — i ruf nod): ,93leiben 6' ba, eS

rcgenf — er roill ficb fo quafi binauSfcbtoingen —
ouf aamal fallt eabm ber ^opf an^ ber ^anb unb

— platfd)! — binunter inS Gaffer; in ben ^anal."

«Tillen in ber ©efellfcbaft ftanb ba^ ioera ftill.

93lümelbuber fpracb:

„3cb bob eabm gfagf: ,6cbauen 6/ fag i, ,beö

baben 6' je§t oon bem Äometfpielen! bleiben 6
a roengerl rubig, i bol ßabna (Eabnern 6cbäbel

roieber.* — ,9taa/ beut er mit bie ^änb — er roerb

ficb ibTn felber bolen. — 9to, umfo beffer — im

9Kär3 iö 'S Gaffer kalt. — ®rauf iS er nimmer

roieberkommen. ^abrfcbeinlid) roar er beleibigf.

— ^ber i kann nafürlicb net mit an leben bßtum-

bifcbkurieren, roann i a bringenbe Arbeit bab,"
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S)er ^oftfc^echDerfee^r

ßincö Sagcö fc^fc mid) 5ie ©cnerofitäf einer

^raut in ben '23e[i^ Don breit)unberf ^Itark. 3d)

pflegte ben "befrag im ioofenfack 3U fragen.

9Keine 9Kuffer fanb bie ^rf ber ^ufberoal)-

rung riskant unb kaufte mir eine t)übfd)e rote

93rieffafd)e.

^m felben ^benb ffatjl man mir — in einer

©efeUfd)aft meiner liferarifd)en 'Jreunbe — bie

'23rieftafd)e; 3um ©lück I)atte id) meine breit)unbert

9Hark immernod) im öofenfadi.

(Eö gibt kein fictjerereö 5)epot aB ben öojßTifadi.

5)oc|) id) bin nid)f imftanbe, unb kein (Ereignis iff

imftanbe, meine 9Kutter Don biefer großen SQJat)r-

beit 3u über3eugen. 5)a erroogen mir, ben '23etrag

einer 93ank an3ut)ertrauen.

3d) roar bagegen. 9Han kennt bie io^tren

^ankkaffierer. 6ie tjalten fid) 92}eiber unb auto-

mobile — roober? roouon? 93on itjrem ©ebalt? —
9tein, auf bie 93ank gebe id) mein (Selb nid)t. —
3n biefem ^ugenblidi ber t)öd)ften 3n)eifel fiel mir

ber 'Poftfd)ediDerkel)r ein.

5)aö 5)eutfd)e 9?eid) ift Dertrauen^roürbig. 3ct)

befd)lofe, mein 9?ermögen auf ein 'Po[tfd)edikonto

3u legen. Xlnb begab mid) auf ba^ 'Poftamt 9Kiin-

d)en 23, Ceopolbffrafee.

©en)öt)nlict) finb ja bie '^e3iebungen 3U ben

öffentlid)en ©eroalten roenig erfreulid). 3cl) er-

innerte mid) peinlid) eine^ 9?orfalB auö alten

Sagen — ber ®ejd)id)te, roo mir bie kritiklofe
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9Hengc fuggericrf i)affc, cö gebe einen Apparat,

5er einem erlaubt, mit entfernten 9Kenjd)en 3U

fprecben. S^'^'^ 3abrc babe id) bamatö ba^ Ztk-
pbon im ioou^ g^b^bt, benufet unb roicbcr benu^t,

be3ablt unb mieber be3ablt, unb nie mit jemanb

anberm gcfprocben aB mit bem g'räulein auf ber

3entrate. — 6olcbe (Erfabrungen follten einen

roarnen. 3d) aber bin unbeilbar roeltgläubig.

0ie 5)ienftDor|d)rift ber baperifcben "poftämter

fcbreibt bem "S^eamten am crften 6cbalter cor, baö

'Publikum on ben britten 6d)alter 3U roeifen, unb

ber britte ift belagert, ^ür folcbe ^öHe nun babe

id) ein pracbtoolleö iOilf^tnittel. 3d) fing an 3U mei-

nen unb jagte, mein armer 9?ater roäre üorgeftern

geftorben — \)Züt, in einer 9?iertetftunbe, fei bie

^eerbigung; id) möd)te nur nod) fcbnell breibunbert

9Kark ein3ablen — bann bißfeß ß^^ auf i>«n g^rieb-

bof eilen.

(Ebrfürcbtig üor ber 9Kaieftät be^ 2obeö feilte

fid) ber 9)tenfd)enbaufe, unb id) ftanb bem '23eam-

ten '^ug in ^uge gegenüber.

„"Poftfcbedikonto? 5)öö iö 6d)alter (Ein^.^*

„9tein/' fagte id), „eö ift am 6cbalter ©rei."

Caut § 6 beö 1. 9Iad)tragö 3ur 5)ienftDorfd)riff

für Poftämter ift bekanntüd) jebermann oerpflid)-

tef ben '23eamten in fcbroierigen "poftangetegenbei-

ten ,böf(id), jebod) in aller ^ür3e ^at unb ^uö-

kunft 3U erteilen.' 5)iefe bumane ^effimmung be-

roäbrte fid) u)iebei einmal aufö befte. ^B ber "Be-

amte borte, bafe er roirklid) ba^ 3uftänbige S'orum

roäre, bolte er eine 9?eibe Don *^eglementö, über-
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3eugte fiel) 5urd) 9Xad)|d)lagen, baß er fid) nid)f

auökannfc, unb fragte einen Kollegen. 5)er College

iDu^fe nafürüd) nic^fö. 6ie jagten, eö gäbe keinen

'Poftfd)eckDerket)r.

®rabe biefen (Einrourf t)atte id) erroartet.

£äd)etnb tjolte id) meine 3^i^utt9 b^toor — barin

[tanb alleö i)aarklein fo, toie id) eö bel)auptet t)atte.

5)a eö ein 3ßnfrumöblatt loar, konnte ber Beamte
nid)tö entgegnen unb befat)l mir, in einigen Sagen

tDieber3ukommen.

3c^ kam toieber. 5)ieömal gelang eö mir, bie

6ad)e foroeit einßufäbeln, ba^ id) meinen ^amen
ouf ein ^tatt "Papier fd)reiben burfte, unb man
roürbe mid) üerftänbigen.

6d)on nad) überrafd)enb kur3er 3^^^ rief micl)

ein 93riefträger 3um ößtrn ^mtöüorftanb.

3d) rafierte mid), fd)Iüpfte in meinen ©e^rodi,

tat meine 9Hitgift in einen faubern 93riefum|d;lag

unb ging.

5)aö 3intmer beö %ntöoor[tanbeö ift ein ele-

gant, aber einfad) au^geftatteter 9^aum mit einem

bübjd)en 6d)reibtifd;, einem bieb^[id)ern Äaffen-

fd)rank unb einem Äleiberffänber. 3roifd)en bcn

^enftern grüfet unö ba^ root)lgetroffene Porträt

roeilanb beö Prin3regenten, flankiert von brünfti-

gen öirfd)en- Unter ben Oemälben ftet)t ein brau-

neö Ceberfofa, auf bem id) aber nid)t Pla§ nehmen

burfte.

©er öetr '^Imtöooftanb ift ein bejahrter,

ernfter iocrr mit angegrautem öaar unb ^art, gü-

tigen, bod) energifd)en blauen ^ugen unb einer
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drille baoor, bic bem ^e|ud)cr alöbalb 9?ejpckt

cor ber '^eranftDorflid)Keif bcö ^mfeö einflößt.

„6ic iDoUcn alfo bcm 'Poftji^ccküerKe^r bei-

treten?" fragte er. „(Eö i[t meine 'Ptlidjf, 3t)nen

Dort)er bie g^olgen 3^reö 6d)ritfeö klar3umad)en.

Riffen 6ie aud), bafe 6ie bann keine 'poftaniDei-

fung, überl)aupt kein bareö (Selb met)r in bie i^anb

bekommen? 9Kan roirb bie Beträge unmittelbar

3t)rem Äonto gutfdjreiben. 'Pafef 3I)nen baö?"

«©eroife/* jprad) id) — oöUig rut)ig — ©ie

id)ö immer bin, aud) roenn id) nod) fo t)o^en Ferren

gegenüberftet)e.

„®ann fertigen 6ie t)ier bie 91)olImad)t auö!*'

3d) tat eö, (Er betrad)tete n)oi)IrDoUenb bie Xln-

terfd)rift unb fagte:

„5il), ber bekannte Opernbirektor. 3d) bobe

3t)re '^öerke rDiebert)olt ern)ät)nen t)ören. ,©ie

luftige '^öitioe' unb fo. 6agen 6ie: roie fallen 3^nen

bie Dielen 9Helobien ein? — *^a, 6ie roollen alfo

bem 6d)ediDerkel)r ... Out, 6ie können oer-

fidjerf fein: bie 9^egierung roirb 3l)re ^itte rool)!-

roollenb in (Erroägung 3iel)en. Outen Sag!*'

3d) roar entlaffen.

*2tlä id) Dieraebn STage nid)tö t)örte, fragte id)

auf bem 'Poftamt: ob eö nid)t möglid) roäre, jene

breit)unbert ^Hark ein3U3at)len, bie id), 3um ßeib-

roefen meiner 9Kutter, immernoch) mit mir I)erum-

trug.

9Kan fagte mir:

„9Xein, ein3at)len können 6ie nid)t. 2)enn 6ie

l)aben nod) kein ^onto unb keine Plummer.*"
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(So roau eine fd)iDere 3^11- '^Heine 9Kuffer per-

langte fäglid) 5aö Oelb 3U |et)en — 5amit iä) eö

md)t Derbraud)ie — unb aud) bei 9^ad)t ermacbte

[ie öfferö, kam betüber unö guckte nad) bem Oelb.

3d) bat auf ber 'Poff, man möcbfe mir eine

^onfonummer 3un)eifen, 6ie fagfen, eö ginge nid)f.

^arum? '^eil id) nod) nicbf^ einge3ablt bätfe.

«3d) u)iU gern ein3ablen . .
." anfroorfefe ic^.

„3a — bu müßten 6ie erff eine stummer

baben, unter ber roir eö bucben können."

ßnblicb am 17. ^pril — nie ©erbe id) ben

Sag üergeffen — am 17. aljo burfte id) mein Oelb

binlegen. 2)er *^mtäDorftanb liefe mid) 3u fid) rufen

unb fagte mir:

,,^an \}Qt, roie 6ie feben, 3brem "^nfucben

roillfabrt — roieroobl 6ie ^luölänber [inb unb ^\)x

9?orIeben burd) mani^ertei bebauerlicbe 6cbatten

getrübt ift. 2)ie 9^egierung bofft, bafe 6ie fid) ber

^ufnabme in ben ^oftoerkebr roürbig erroeifen

roerben. (S^loh^n 6ie ba^?"

„3d) gelobe eö/* oerficberte id).

Xlnb id) bekam bie Äonfonummer 1130,

6cbediamt 9Künd)en. t

'SJenn nun eine 'Poftanroeifung an micb

kommt, fcbidit man mir nid)t etroa ba^ 0elb, fon-

bern icb erbalte — gan3 roie eö ber ^Imtöoorftanb

angebrobt bot — nurmebr bie 9?erftänbigung, bie-

fer unb biefer 93etrag roäre meinem ^onto gutge-

bucbt roorben.

3eben 93etrag, ben id) oon irgenbroot)er bc-
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Komme, |d)ickt man aufö 'Pofifdjeckamf un5 fcbrcibt

it)n auf 9tummer 1130.

(Srff geffern kamen toieber:

93om jCuftigen 6ad)fen' für ein I)übfci)eö

2rinklie5 2 J( 50.

9?on ber ,£iterari|d)en "??unbfcbau' für einen

Artikel ,6onen junge 9Käbd)en -^orfeffe tragen?'

15 M
3d) kriege ba^ (Selb nid)f. ^ir t)aben feif fed)ö

Soeben nid)fö met)r im ^auö.

(Einmal füllte id) ein g^ormular auiä unb ging

bamit auf bie ^oft.

5)er 93eamte \a\) bie ®efd)icl)te burd), nickte

beifällig, bi^tt baö 'Papier gegen ba^ ßicbt, um baö

'^affer3eicben 3U prüfen, unb jprad):

„6ie können gan3 berubigt fein, ©er 6cbeck'

iö ecbt."

„3cb roollte bunbert 9Hark . .
."

„6cbicken 6' bait ben 6cbein aufö 6cbeckamt.''

3cb fcbicke öftere einen 6cbein aufä 6cbeck-

amt.

5)ann loeift baö 6d)eckamt bunbert 9Itark an

— an ioerrn 9?oba 9?oba, 9Küncben 23, Ceopolb-

ftrafee.

2)aö "Poftamt 9Küncben 23 bekommt bie ^n-

roeifung, fagt fid) aber mit 9^ecbt: ,5)er 9Kann bot

ein ^onto, auf baö mir biefen eingelaufenen 93e-

trag überroeifen muffen.' — Unb bie bunbert 9Kark

geben roieber anö 6cbediamt.

9Keine 9Hutter üerkümmert in ^ot, 93ettel-
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ffab iff bei unö ^üd)enmeiffcr. 9Itein Oelb gebt

anö ^offfcbeckamf.

Ocffcrn roar id) pcrfönlicb bei einem 9?erleger

unb fud)fe ibm 310011319 9Kark ab3uliffen.

Q,x fügte mir:

„(Seroife, mit 9?ergnügen. 3d) überroeife 3bnen

ba^ ©elb burd) einen 'Poftfcbed."

3cb ging gebrochen oonbannen.

3d) roieberbole ben 9?erfud), (Selb Don bet *poff

3U erbalten, jebe ^od)e. 3d) febe ja ein, ber 9?er-

fud) ift töricbt. 5)od) baö eben ift bie 5Irt ber 9?er-

3n)eifelten, töricbte 9?erfucbe 3U roagen.

5)ie 9^egierung bleibt unbarmber3ig. 2)ie (Sin-

fübrung beö ^oftfcbediuerkebr^ toar ein Seil ber

(^inan3reform beö 'Jleicbeö. 9Kan roollte ©elb

baben, unb nimmt e^ nun ben ^rmften. 9Keine

kargen, fauern 6cbriftftenerbonorare roirb man ber

(Entente überroeijen. Unb bie beutfcbe ^unft gibt

man bem ^ungertud) preiä.
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(E^ tDirb bicr nid)f bie 9?ebe fein oon 93ct)nö

CötDcn auö ^orpt)pr, 9Karmor, 6penit, ^apcnce,

©ipö, (Er3, (Eifcn, 'Por3eUan unb 6anbffein —
[onbern üon atoei roirklic^cn, lebcnbigcn . . . eben:

Don ßöroen fd)led)ftDeg. '^uö allem möglid)en 9Ita-

ferial \)at 93el)n Cöroen get)auen, gegoffen, geknetet

— rut)enbe, 3ornige, brünftige, fterbenbe Cömen —
er bat aber aud) 3mei 6tüdi felbft gefangen, nod)

9Künd)en mitgebrad)t unb jal)relang get)egt. 6ie

muffen nämlid) roiffen: \^x'i^ ^et)n ift kein ^ro-

feffor mit 9?ollbart unb drille, er ift ein fet)niger

6portömann; nicbt nur '23ilb^auer, nein, aud)

^frikajäger.

Unten in ber 9?illa '23et)n mar ber 3iDinger,

nebenan baö *2Itelier — oben bie 9Bot)nräume.

Unten knurrten in jener (^afcl)ingönacl)t bie "^eftien

unb fletfd)ten ibre ^^eifeer — oben tan3te man
^al3er, One-ftep unb Sango. (Eö max im 2ango-

jabr, Februar 1914.

®iefe 9Tad)t ift fel)r unliebfam geftört roorben;

gegen üier Xlbr nämlid) ftür3te 9Hattbe^, ber här-
ter, in ben 6alon unb fd)totterte unb ftotterte:

„iOcrr 'Profeffer! ^u^kummen faan f."

9^id)tö toeiter.

5)a^ 3033 «>ar bamalö nod) nid)t erfunben —
^e^n in feinem 6d)reden erfanb eö: er mad)te

einen regelrechten, riefigen 3a33fprung nad) bem

^lur; kebrte mit einer 'Pirouette um inö ,6at)ara-

3immer' unb raffte raf(^ 3ufammen: einen berben
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Sfridi; bic 9?iflccfprepüd)fe; eine i5on5DoU Pa-
tronen.

„^aö iff benn gefd)e{)en? ^a^ iff loa?*'

fdjnafferfen bie ©amen, riefen bie ioßtren; einige

rooüfen mit 93et)n.

„9?ul)e! S?tid)fö iff gefd)el)en. ^iffe: foforf 3urüdi

in ben 2an3faan 9tiemanb barf I)inauö.'' — ^rau

Don 'Pleininger, in ioßtmelin gel)üllf, t)affe eben mit

it)rem neueffen e^^reunb tjollänbifd) baoongetDoIIf, im

^ufo; ^rofeffor 93ebn bielf bie ^Iüd)flinge un-

fanff auf.

(Einen i56t3fd)Iag fpäfer ffanb ^ef)n cor bem

^äfig. 5)ie Züx beö ^äfigä roeif offen. 5)ie ßötoen

roeg.

„6ie roerben im ©arten fein . .
." fagte fid)

•^e^n, glaubte fi(^ö felber nid)t unb begann ben

Oarten ab3uftöbern. 2)ie 93üd)fe \)i^\t er fd)ufe-

bereit t)or fid), ben S^inger am 3üngel, unb über ber

6d)ulter trug er ben berben 6trid.

5)en 6tridi . . . \)ait<i: er in ber erffen 9?er-

roirrung mitgenommen. 9[Jor fo oiel ß^b^^en am
SCaganjaka — ja, bamalö \)aii<i er bie Jörnen mit

eben biefem 6tridi gefangen, geroife. 2)rei ßin-

geborne batten mitgetan. 0ie Cöroen roaren jung

unb bumm geroefen, bie 9tigger er3gefd)eif. f^antz

aber? 5)ie Cöroen finb feitber ooll ern)ad)fen. (E^

beftebt nur iooffnung, fie lebenbig 3U kriegen, roenn

etroa ber 9Bärter fie mit robem (5^Ieifcb . . .

„9Hatfbeö! 'matt\)z^\\ 9Q}o ftedift bu?"

i>roft 9Habl3eit! 9Hattbeö roar nid)t ba, ber

Cump; er \)aitt fid) oerkrod)en.
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Hnb bic Cötocn toaren nid)t im ©arten; toaren

nirgenbö. 5)ie erregte, bie ängftlid)e, bie fd)nat-

ternbe ®efenfd)aft konnte nad) einer guten 6tunbe

3ögernö, nad) 3a^nofen 93eteuerungen unb 6d)tDü-

ren beö ioouö^errn bie gaftlid)e 9?iUa üerlaffen.

6inb bie nod) it)ren ^agen gerannt, bie 5)amen

unb i^erren, an jenem ^afc^ing^morgen! Unb
^aben tief aufgeatmet, aH fie in ben fid)ern Letten

lagen, ^xau Don ^leininger tjatte fid) an it)ren

eignen ©atten geklammert; mein ©ott — in ber

"Panik.

^et)n roar allein.

3unäd)ft rief er 20 231 auf, 'Poti3eibirektion.

Äeine ^ntroort.

^d) fo — man muß bie 9tad)tnummer oer-

longen.

(Eine bärbeißige 6timme:

„^0^ mögen 6' benn?"

„Öier 93e^n. 9Keine ßöroen finb mir burd)-

gegangen.*'

„92}er iiä (Eal)na burd)ganga?*'

„9Heine ßöroen."

„3 I)ör allroeil ,£ön)en'? 93ud)ftabieren 6'

mal!**

93el)n bud)ftabierte:

„ßouife, Otto, (Ernft, ^ilbelm, (Ernft, 9^iko-

lauö.*'

„6aan (Eat)na burd)ganga? 5)ie Coui^, ber

Otto, (Ernft . . .? 9Ketben 6' eiä boW um a neune

auf 3ininter 126, ,9?ermißte Äinber.' 6d)Iu6."

93el)n blieb gebulbig. 9lief nodjmaB 20 231 an.
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„^m ^c!)n/ — *2öeifcr kam er nld)f.

,<6aan 6' fd)o roicbcr bo? 3 t)ab ^al)na fd)o

gfogf: 3i"i"^^i^ 126, um a neunc."

«^ber boren 6ie bod): eä banbelf fld) garmd)t

um ^inber. 3roei £—ö

—

w—e—n finb mir aufge-

kommen.'*

„£—ö—u)—e—n?? ©erbleden 6' (Eal)nern

©rofeoatfer!! 9?erffebn 6'??*'

„9Kenfcb, eö finb bod) gefäbrlicbe 9?aubtiere

— 6ie muffen efroaö tun."

,6o? 9^aubfiere?? ^a. ^irkticbe Cömen??"

«®CIDife/*

«6o rufen 6' bolt ^mf ßglfing, stummer
Dier!!'*

5)em ^rofeffor fiel aber nid)f ein, ber bebörb-

licben Reifung 3U folgen. €glfing 9^r. 4 — baö iff

nämlid) bie baperifcbe 3rrenanffalf.

(Eine balbe 6funbe barauf fd)rinf 93ebnö 3^ele-

pbon.

„Öallo! i5ißr "Poliseibirekfion . . . 6ie felbff,

5err ^rofcffor? 9Kan \)at bei un^ üorbin . . .

92Jaren 6ie e^? llnb 3bnen finb faffäd)Iicb . . .???

^ommiffariaf ^repmann melbet 3U)ei ^ubel in ber

©rö^e Don Mlbern . .
.'*

Fimmel, baö finb fie! ^repmann liegt norb-

öftlid) Don 9Küncben, fünf, fed)ö Kilometer roeif.

9?on nun an ffanb bie Mngel nicbf mebr ffitl.

Xlm ad)f toaren bie Cöroen bei 9?ameröborf;
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fie mußten im 9309611 um bic 6fa5t gelaufen unb

büxd) bie 3far gefurfet fein.

Xlm 3et)n roaren fie im ^erlad)er t^^orff.

lim elf kam eine befrüblict)e 9tad)rid)f auö

93enebikfbeuern, nid)f roeif com Äocbelfee: bie

93effien t)affen aroei 9?ollbluffol)len beö ötaofäge-

ffüfiä geriffen. {3n)ei '^ollbluffoblen: eö roerben

t)offenflid) nid)f gleid) 5)erbpcrakö geroefen fein;

immerbin kann man ficb auf 3ebnfaufenb 9Kork

6d)abenerfaö gefaßt macben.)

Xlm ein Xlbr: ©armifcb.

9tun aber mürbe "Profeffor 93el)n ffu^ig.

(Sarmifd) — 5>onnerroeffer — baö liegt bod) in ber

Cuftlinie ad)t3ig Mometer roeg oon 9Küncl)en —
unb mit ben Umroegen über '(5'repmann, '23enebikt-

beuern muffen e^ gut 3n)eibunbert fein, quer burd)

®ebirg unb t^^tüffe . . . 6onberbar. 9?afen fie

benn roie 6d)nell3ug^lokomofiDen, bie oerbammten

9?ied)er?

5)a bißfe eö im ^ernfprec^er:

„^etterftelle 3ugfpi§e, 2964 ^Keter über bem
9Keer.— ^err ^rofeffor! 6oeben finb 3bte ßöroen

rooblbebalten bei unö eingetroffen." — 5)a3u leb-

bafteö i5obngetäd)ter.

^et)n mußte alleö. (Er fprad) ol)ne 9[Jorrourf,

ot)ne 3o'^n:

,,6ag mal, (Ebbingbau^, roie lang roillft bu

ben langroeiligen Ulk nocb forttreiben?*'

5)enn nun roarö geroiß: '23ebn!^ Cöroen botten

baö Öouö übert)aupt nidjt oerlaffen. ^rofeffor (Eb-

bingt)au^, ber 6paßmad)er, t)atte fie be^ 9tad)t^
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in ^el)nö ÄcUci gebrad)t; unb bann dou Sfunb

3U 6funbc Dom Safe Stefanie auä ^erid)fe über

'Jöege unb XInfafen ber Cöroen an ben Profeffor

felep!)onierf.

5)ie ^ngelegent)eif mar alfo 3iemUd) glaff oer-

laufen.

5)ie ein3ig Ceibfragenbe mar (Jrau Don ^lei-

ninger; fie glaubt, in jener "^tacbt eine gro^e (Et)ance

üerfäumt 3U baben; unb biö b^ute \)at fie eö ^ebn
unb (Ebbingbauö nid)f Der3ieben.
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S)ie Stauung

(Eincö ZüQit^ bcfd)Ioffcn mir, meine ^xan unb

id), einanber 3U t)eirafen. 9tämlid) mit öitfe ber

6faaf!ggeroalfen — bamif mir ein anerkanntet,

königlid) baperifd)eö (Et)epaar roürben. ^ir be-

fprad)en unfern (Enffd)lufe — unb aud), bafe toir

Dom näd)ften (Erffen an ein Abonnement auf bie

6tra^enbabnen nebmen mürben. — 5)od) roaö finb

menfd)Iicbe (Entfd)Iüffe? '^Bir üerga^en ben einen

roie ben anbern.

3rgenb einmal fpracb unö 9?äterd)en ^^öfeter

üon ber fdjlecbten 3ugöt)erbinbung, bie er nad)

5)acbau t)abe (er käme, roenn er erft in 9Hünd)en

fei, nid)t cor bem britten 9Korgen b^im) — ba er-

neuerten mir unfre 9?orfä^e, nabmen aud) rid)tig

baö Abonnement — mit ber Beirat bliebe mieber

bei ber Abfid)t.

^id)t mebr lang. Am Abenb nad) ber Saufe

unfreö 3öngften fagte meine 3^rau:

«5)u, erinner mid) morgen, bafe id) aufö 6tan-

beöamt gebe.**

Xlnb fie ging. Xlnb er3äblte mir fpäter:

«(Eö finb gan3 umgänglicbe 9Kenfd)en, gar-

nid)t febr rob- 3d) fragte: ,^itte, maö mufe id) tun,

um meinen 9Kann 3U beiraten?' — 6ie fd)rieben

mir fofort alleö nötige auf. ^ier ift ber 3^^^^-**

(Er enthielt im gan3en fieben ober ad)t ©egen-

ftänbe.

26) bin irgenbroo an ber ferbifd)en ®ren3e ge-
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boren — unb alö |ei ba^ bcö 3ünimerö nid)t genug,

loar unjer Pfarrer am Sag meiner Oeburt ein

roenig anget)eifert. (Er fd)rieb mid) nid)f in bie 9Ka-

frikel.

6olang id) batjeim lebfe, madjfen fid) bie (fol-

gen ber t)od)tDürbigen ßaune nid)f roeifer fühlbar

— bie ^mfer bei unö begnügten [id) mit meiner

^ntDejenI)eif unb fragten nid)t nad) bem 6d)ein.

3e^t aber foUf id) erfal)ren, roaä eö t)ßi6t: auf

ber 92}elf unb nid)t in ber 9Katrikel [ein. 3n

5)eut[d)lanb mu^ man ben)ei[en tiönnen, bafe man
geboren i[t. 3d) könnt eö nid)f ben)ei[en.

3d) [d)rieb [ieben '23riefe nad) $auö: [ie [oUten

mir einen ©eburtö[d)ein [d)idien. 3rgenbeinen.

92}enn er aud) nur im minbe[t2n für mid) pa[[e.

^uf jeben ber [ieben "Briefe blieb id) [ieben

^od)en ot)ne Antwort. — ^er ba bered)net, bafe

[iebenmal [ieben etroa fünf3ig [inb unb ba^ id) oier-

3et)n Sage brauchte, um mid) 3U be[innen — ber

iDirb mir gern glauben, ba^ ein M^ frud)tloö oer-

ging.

^l^ ba^ Za\)x um mar, fut)r id) — eine üer-

bammte *??ei[e!— perfönlid) nad) meinem (Seburtä-

ort. 3ct) erkannte il)n nid)t mieber. 9Hein 9?ater-

\)aü^ fel)lte, ein oorüberfat)renber (Ju|)rmann t)atte

eä ge[tol)len. 5)en koftbaren [d)miebeei[ernen Tor-

flügel beö ioofeö, feit Generationen ein 6tol3 ber

^amilie, l)atte ber n)irklid)e (Eigentümer erkannt

unb reklamiert.

3d) ging grabenroegö 3um 'Pfarrer.

«9Itein 6ot)n . . .," begann er . . .
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«9?cr3eit)ung, ^odQvoüxban, 6ie üerrocdjfdn

mi4) mit jemanb anbcrm."

2)er 3rrfum klärte fid) rafd) auf— 5er 'Pfarrer

^atte 5ie 5lnreöe ,9Kein Qoi)n' nur figürlid) cer-

ftanben.

^a, unb 5a 6eine iood)tDür5en 3um (Slück

mieöer gut gelaunt mar, kriegte id) meinen ®e-

burtö|d)ein ot)ne meiterö. 3d) orönefe meine ^äuö-

lid)en ^ngetegenl)eiten, for|cI)te 5en öiebifdjen

^ut)rmann auö, parierte gefdjickt feine Ohrfeigen,

3eigte ii)n on un5 fufjr t)on5annen.

3u öauö in 9Künc|)en empfing man mic^ mit

großer g'reuöe. Saß 'Papa fo rafcl) t)eimkei)ren

u)ür5e, bfltte fid) nieman5 ge5ad)t.

«^ber/' fagte meine 3^rau, „5u t)ätteft aucf)

gleid) 5einen io^imatfdjein mitbeforgen füllen."

9?id)tig, 5en io^imatfcbein! (Sin enblofer 93rief-

roecbfel erljob fid). '^t)nlid) roie einft um 5ie Oeburt

5eö ioomero^, ftritten fid) fieben 6tä5te— nur oer-

leugneten fie mid) alle un5 fd)oben fid) gegcnfeitig

meine Zugehörigkeit 3U. 9?erleugneten mid) unter

5en nid)tigffen 9?orn)än5en, ba^ muß id) fügen.

(£n5lid) kamen (Effegg un5 Zgram in engere

92}at)l. 3cl) fd)lug cor, 5ie 9Hagiftrate füllten um
mid) roürfeln— man lel)nte mit (Erlaß Dum 23. 3um
D. 3., 3a^l 12 364, mein Znfinnen ab. 3el)n fro-

nen ©elbftrafe roegen t)erfud)ter 9?erleitung 3ur

9[Jeranftaltung eineö unerlaubten ©lüdiäfpieB. —
S)ank 5em (Eingreifen eine^ befreunbeten 5tbgeür5-

neten mußte Sffegg klein beigeben, unb — 5a 5er

Zbgeürbnete fel)r mäd)tig mar — roäl3te man
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meine ©elbffrafe auf 5ie 6faatöka|fe über. 6ie

prangt im legten ^ubget 6er ^öniöreid)e ^roatien-

61aDonien sub titulo ,3nüeftifionen/ ^unht 7: Sa-
naibau' — kaum oerfcbleierf burd) einen ^eber-

buf für bie OeÜebfe meinet ^efcbü^erö.

3cb batfe atfo meinen öcinraffdjein unb

braucbte nicbtö roeifer aB bie ^eroitligung beö un-

garifd)en 3u[ti3Tninifterö ,3ur 9?erebelicbung im

^uälanbe.' 9Kir fliegen Beklemmungen auf. 5)aö

3uffi3minifterium 3u 93ubapeft arbeitet bekannt-

lid) fieberbaft. ©od) bie Caft, bie man it)m aufge-

bürbet bot, ift 3U gro^— kein ^mt ber (Erbe kann

eine folcbe Aufgabe beroältigen: 896 n. (i\)x., cor

met)r alö faufenb Z(^\)x<tn, fielen bie ^Kabjaren in

Xlngqrn ein unb nabmen baö ßanb in Befi^. "^Kan

nennt ba^ knxy. bie Canbnabme. 5)ie £anbnal)me

ift im königlid)en Orunbbud) nod) nicbt gan3 burd)-

gefübrt. Sag unb "^tadjt fd)reibt man feit 896 bie

(Srunbftüdie um — man ift erft im britten 5td)tel.

^ie roirb man ba 3ßit finben, mir meine ^eiratä-

beroill . . . ?

3cb bekam fie poftroenbenb. ,6eine (Ey3eIIen3

freue fid) ungemein, bem großen Mnftler bienen

3U können/ 3cb füblte mid) mäbd)enbaft gefd)mei-

cbelt, fab bie ^eirat^beroilligung burd) — ba lautete

fie für ben "iöilbbauer 9?obin.

3d) roebrte mid) fd)riftUcb. '^Han fab ben 3rr-

tum ein unb gab mir meinen 6ct)ein. Sie Buba-

pefter Blätter aber nennen ^obin feitt)er ,unfern

oerblicbenen großen Canbömann.'

6o bcitte icb meine 'Papiere benn mit oieler
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9Hül)e gefammclf. 9Keme ^rau iff 5)eutjc^e, bei

\\)x baucrfc eö natüilid) ein roenig länger: 5ie beuf-

fd)en 93et)örben finb 3ät), un5 Oeioalf barf man
l)ier3ulanb nid)f anmenben. 6d)ÜefeIid) gelang eö

aber, aud) bie beuffd)en 'Papiere berbei3u|cbaffen.

Sajir gingen nun oereinf aufö 6tanbeöamf.

5)er Beamte beanffanbefe einige Sokumenfe —
mir brobfen mit Konkubinat, unb er gab nad). ^ur
miifete icb bie Oefd)icbie auö 23ubapeft inö (Euro-

päifcbe überleben laffen. ^a^ mir mit ^ilfe

eineö com 'poÜ3eibe3irK 6d)D)abing beigeftellten

Safdjenbiebeö jofort gelang.

5)a jagte ber 6tanbeöbeamte:

„30/ ^(^^ ift bie ^eiratöbemiUigungöurkunbe;

aber nid)t bie '^efcbeinigung ber ioeiratöiDiUigkeit.

3cb braucbe ein Dokument, auö bem 3bre ^mai^-
milligkeit b^toorgebt. ^er bürgt mir benn bafür,

ba^ 6ie überbaupt b^iraten rooUen?"

(Ein 9taioer bätte nun üielleicbt geantroortet:

„JOerr, roenn id) nicbt beiraten rooUte, i)ätt^ id)

bod) all bie Singe nicbt unternommen, bie feit 3roei

3abren an meinen Oanglien reiben, all bie

6cbritfe, bie mir infolge ungebeurer Oatlenabfonbe-

rung 3u einem Ceberleiben oerbolfen baben. 3d)

bätte mid) überbaupt beö 9?erkebrö mit ben ^e-

börben ängftlid) entbalten/'

60 \)ätt(i: ein *?tait)er gefprocben. 26) aber

roeife, ba^ man innerbalb üon ^mt^lokalen '^er-

nunftgrünbe nad) 9Köglid)keit oermeiben muß —
loeil 9?ernunftgrünbe nur 3U leid)t 3U 93eamtenbe-

leibigungen fübren.
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3(i) fragte aljo:

„^0 i[f 5aö "^mt, mo iff bic '23ct)örbc, 5ic mir

befdjcinigcn kann, ba^ iö) \)mat^voÜ{iQ bin?"

«3m 9?att)auö, oierfer 6fock, 3^"^"^^!^ 235."

9)icrfcr 6fock . . . ©onncrtoctfer! W)zi toer

tücife? sajcnn id) ©lück babe, gibt cö einen ^a\)x-

ftubl.

3d) ging aufö ^at\)aü^, iä) fanb aud) einen

3'al)rftubl. Xlnb baran bie 3nfd)riff: ,9tur für

kranke unb (Sebred)lid)e/ — (Einen Augenblick

fpielfe id) mit ber 3Uufion, ba^ meine ßeberoer-

bärtung . . .

„Öaben 6' an är3tlid)eö ß^ugniä?" fragte ber

"Portier. „'2?ann nef, no fd)rDi§enö 3n)an3tg

g'ennige, na fabr icb 3bnen binauf."

3c^ fcbroi^te.

SaJie \)aiU bie 'Plummer beä 3inimerö gelautet?

253 — nid)t n)at)r?

^tein, ba fi^t ber 6ad)oerftänbige für '^e-

roertung oon mäfeiggekrümmten 9KetaUgaö|d)läu-

d)en. 243 ift baö 93ureau für 9?ermeffung baperi-

fd)er etarkbierbeftänbe. 233: Amtölokal ber de-

legierten 3ur '23efid)tigung normalfpuriger 6tra-

feeniDal3en. 9Kan glaubt nid)t, roie Dermickelt ber

9?ern)altungöapparat einer ©ro^ftabt ift. (Ein bu-

maner '23eamter roie^ micb auf ba^ 3iTnmer 235,

,9^egifter ber auölänbifcben iOßiratäiDinigen.'

©er 9?orftanb bort erklärte: eiä läge ein bäre-

tifcber Aberglaube beö ötanbeöamteö oor; bie ^e-

fd)einigung ber öeiratötoilligkeit könne man bi^r-

amtö nicbt auöftellen, bie könne niemanb auf (Erben
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auöffcUen qIö id) fdbff; bcnn nicmanb aU nur ic^

felbit könm roiffcn, ob id) 92Jincnö fei, eine (Sbß

ein3ugeben.

©ie ®rün5e roaren fo einleudjtenb, baß fie mir

gan3 unb gar unrichtig erjd)ienen. Xlnb roirkUd)

[teilte fid) jpäter beraub: für Ceute, bie im ebe-

maligen Ö[terreid)-Xingarn geboren finb, beffebt

eine ^u^nabme: fie muffen eine bebörblicbe ^e-
jd)einigung ibrer Jociratöabfid)f beibringen — bie

einfacbe Erklärung oon öfterreidjern l)ält ba^

ötanbe^amf nicbt für glaubroürbig.

6d)on rieten mir roobtmeinenbe ^reunbe, ouf

bie Srauung 3U Der3icbten.

„5)enn/' fogten fie mir, «bu biff jung — auci)

6ie, gnäbige ^van, finb jung — eö roirb eucb früt)er

ober fpäter gereuen, ben 93ebÖrben für nid)fä unb

mieber nid)tö fooiel ^ladieradi gemad)t 3U baben.'*

3nbeffen kebrten roir unö nicbt an bie 9^ebe-

reien unb b^irateten rüftig roeiter. 3cb ftellte fd)rift-

lid) bie be3ibierte ^ebauptung auf, b^iröt^tDitlig 3U

fein, bat einen mebrfad), aud) oor bem g'einb be-

korierten Oberftleutnant, mein 3ßU9ß 3" f^i^i, unb

begab mid) aufö ^onfulat, um meine 3bentität be-

glaubigen 3u laffen. ^lö ba^ Äonfulat immernod)

3ögerte, t>olte icb ben Oberkellner auö bem Gafe

6tefanie unb ftellte ibn alö meinen 9?etter, ben

©rafen ^iltfcbek oor. 5)aö roirkte. 9Hon be-

glaubigte micb-

9tun 3urüdi aufä 6tanbeöamt. ©er 93eamte

empfing mid) freunblid). 9Keine ^rau fanb ibn

fet)r gealtert gegen ba^ erftemal.
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«Out," jprad) er, „3t)rc Rapiere finb in Orb-

nung. 3d) kann 6ic otjne toeifrcö trauen, ^aben

6ie aber aud) 5ie ^onfequensen bebadjt? 6ie finb

öfterreid)er. öfterreidjer, bie ficb im ^tuölanb

trauen laffen, tocrben bat)eim beftraft."

«'23eftraft?"

„3a. '^ajegen Bigamie."

„(Erlauben 6ie — id) bin bod) nod) nie per-

beiratet geroejen?"

„9tid)f? Sann roegen 9Konogamie. 93eftrafen

töirb man 6ie iebenfallä." — Unb mit leifem 9Kit-

leib: „60 rooUenö bie öfterreid)ifd)en ©eje^e. 3d)

kann fie nid)t änbern."

Tu, felix Austria, nube! 5)a ftet)e id) nun mit

meinen papieren. 9Hit meinem gräfüd)en ^reunb,

bem Oberkellner. 5)em met)rfad) bekorierten

Oberftleutnant. 2)er unüberroinblidjen 3uneigung

meiner ^rau. ®al)eim fd)reien bie ^inber.

^oftenrecbnung: 5 Ji bem Oberkellner.

1,25 bem Sortier. 20 M für Rapiere. (Ein 9?ater-

^auö — 60 Ji. (Eine ^or3e(Ianpfeife für meinen

'23efd)ü^er, b^n ^bgeorbneten — ^ Ji 50.

•Jluiniert, blamiert unb lebig. 9Kit einem

Raufen unnü^er "papiere. 6ämtlid)e ^mt^biener

'23apernö grüben mid) auf ber ötrafee — roenn id)

im Heller neben fie 3U fi^en komme, trinken fie,

ot)ne 3U fragen, eine 9Ka^ auf meine Soften.

5 M bem Oberkellner, 1,20 bem "Portier. Sin

^aterbauö — 60 Ji ufro. ufu).

n* 163



3ufammcn ....... 182 .i^ 20.

^ie3u für ^mfiäbicner biöt)cr 13 M 80.

3ufammen . . . 196 J{ —

.

3d) bin cnffd)loffcn, biejcm Derfc{)ltcn ßcbcn

ein (Enbc 3u ma(j^cn.
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35. ®. 9lu|c^itfd) nad)er3ät)It

Sie öc^tDabinger 2tlp

^cnn 6ic 3t)rc 6d)riffc nad) bem nör6lid)ffen

6d)iDabing lenken — roaö oljne ieglid)e @efal)r ge-

fd)el)en kann — roenn 6ie 3I)re 6d)riffe batjin len-

ken, fällf 3I)nen ein riefent)afteö ©ebäube auf mit

5er 3nfd)riff:

„6fä6fifd)e

'JKäbdjenbanbelö-

6d)ule"

5)od) Jollen 5a keineäroegö auf Soften 5er6fa5f

9Künd)en 9Kä5d)enbän5Ier fad)Üd) I)etangebiI5ef

n)er5en — oielmebr iff eine ioan5eI^fd)ule geplant

für 9Hä5d)en.

Oeplanf un5 erbaut — boö) nid)t inö Ceben

gerufen. 5)aö grofee, fd)öne Oebäube ftetjt leer —
cö enthält nur 5ie öcbroabinger ^Ip. ®ie ®efcl)icl)te

ift traurig un5 ma\)x:

^ir baben einen jungen 9Hann in ^Künc^en,

Oeorg ^enfel — fo roaö oon 93egabung fcl)reit 3um
Öimmel. 9Kan kann ^enfeln nid)t mebr einen

93il5bauer nennen — er ift fd)on 6külptör.

3m 3obr 1914 nun, knapp nad) 5er Äriegö-

erklörung, Der5icbtete fid) 5ie 6timmung 5e§ 5eut-

f(^en 9?olkeä in ö^nfel 3u einer 35ee: er roollte ein

kleine^ 9Ke5aillon fd)nei5en, etroa in 'Pfennig-

grö^e. '^orn: 5ie 6iegeögöttin; binten 6d)rift: 5ie

3abreö3abl.

©an3 einfad), aber be3n)ingen5 — roirkfam

gra5e 5urd) 5ie ftrengc Änappbeit.
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6o Qz\)t i^cnfel finncnb bic (5^ric5nd)ffrafee

lang — 5a begegnet \\)m. Dr. Ära§. ^egrüfeung

unb öänbcbruck — ein ^ort gibt ba^ anbre

fdjliefelid) fragt Dr. Ära^:

«Xlnb 6ie, ioßnfel? ^aö treiben 6ie?"

„ßigentlid). nid)tö . . . 9Kan bat fo (Snt-

roürfe . .
."

«^^!! entroürfe?? ©aö berührt mid) aber

innig. 9?eben 6ie!"

„9tun . . ./' antwortet i^ßnfel, „ . . . id) benk

mir \)Q\t: ein ^Hebaillon mäx fein; oorn bie 6iegeö-

göttin . .
."

„^ufeerorbentlid)!! 9?orn bie Siegeiägöttin??

®Iän3enb!! 5)aö roirb gemad)t, baö ift ein ^aupt-

fd)lager, ba^ ift 6enfation. 6ofort, auf ber 6tene

mobellieren 6ie bie 6iegeögöftin! ^Kebaille — unb

gleid)3eitig eine kleine ^laftik. ^ieneid)t fo . .
.**

— (^ra^ 3eigt burd) eine oö3inierenbe Oebärbe 15

biö 65 3ßntimenter ^ö\)t an unb bleibt bei 40 feft.)

^enfel roenbet ein: er mü^te bod) nod) über-

legen, ob . . .

Ära§ aber ift elektrifiert. „^d) roaä/' fagt er

„— id) fpred)e bßute nod) mit 93orfd)t" (bem io^rm

Oberbürgermeifter) — „oerlaffen 6ie fid) barauf:

6ie kriegen ein Qltelier."

iOßnfel ift roie cor ben Äopf gefd)Iagen. ©in

*21telier? — für ba^ 9Kebainönd)en?

^ra§ ift fd)on uerfcbtounben.

92)aö biefer ^ra^ bamalö auf bem 9^atbau^

gefagt unb gefd)rDefeIt l)at, roirb ein eroigeö 9?ätfel
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bleiben, ^ra^ felbff iff bekannftid) feif 3al)ten

roegen unbeilbaren 93Iöbfinnö unter 9?erfd)lufe,

unb ber ioerr Oberbürgermeiffer erinnert fid) beä

9?organgö nid)t mebr. d^ roirb ein etoigeö 9^ätfel

bleiben, roarum, roiefo . . .

Äur3, eö kam plö^Iid) ein geroappelter 93ote

nad) ber 'Penfion 6d)mal unb begehrte ben '^ilb-

bauer Oeorg i^enfel 3U feben. 92}orauf er §enfetn

einen ©ienftbrief übergab.

3nbatt: ©er 9Hagiftrat ber kgl. 9?efiben3ftabt

9Künd)en [teile ^enfeln für feine patriotifd)-künft-

lerifcben 3iüecke unter bem 9?orbaIt leber3eitigen

^iberrufö, oorerft für bie 5)auer ber 6d)ulferien

ben (5^eft- unb 'prüfungöfaal ber 6cbtDabinger

9Käbd)enbanbeI^fcbuIe 3ur 9?erfügung.

9Kan mu§ ben Qaa\ gefeben baben; er ift einer

ber impofanteften 9Künd)enä. (Er \)at >5'enfter nad)

Often, 6üben, *^eften; bod) roenn bie 6onne ba in

einem Sag runbberumkommen roill, mu^ fie fid)

fputen. ©er 6aal \)at eine geroölbte 5)edie; man
nimmt eä mit freiem ^uge kaum roabr. 2)er Gaal

ift 1,4 lang; Kilometer? ober beutfd)e 9KeiIen? —
bas ift bi^bßr nid)t feftgeftellt. bekannt ift nur, ba^

man bie le^te STrambabn oerpa^t, roenn man ben

Saal mittag^ 3ufäIIig burd) ben unrid)tigen ^uö-
gang oerläfet. g'erner, ba^ fid) einmal ein junget

9Käbd)en im (5'eftfaal oerirrte, roorauf bie ^let-

tungöefpebition ber ^oli3ein)ad)e Xlngererftrafee

fünf Sage fpäter oon einer 3tDeiten 9?ettungäefpe-

bition in oöllig erfcböpftem 3uftönb näcbft ber

nörblicben 6aaledie aufgefunben rourbe.
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3n bicfcm 6aQl dfo ffanb Ocorg <5cnfcl unb

follfc ba fein 9Kebainönd)cn fd)nciben. 6clbffücr-

ffänblid) n)ud)ö it)m bic 3bec, tocnn er [o in bic $öt)

unb ^crne fat).

einen Augenblick bad)f er noc^ an bie "Plaffik,

iDie ^XQ^ fie angebeufef ^affe: 40 cm — bann

fd)ämfe er fid); [djämfe fid) cor bm ^uömofeen beö

6aot!§.

(Eine 9?icfotia . . . 6ie mu^fe bod) ben beuf-

fd)en 6iegen in Belgien, ^rankreid) einigermaßen

enf[pred)en. 'Jtun maren aber Cüffid) gefallen, 9ta-

mur, 9Kaubeuge. (Ein boppelf lebensgroße^ (Eifen-

gerüft für ba^ 9?tobell ©irb grabe nod) auö-

reid)en . . .

5)a fiel '^Infroerpen; io^nfel erfud)fe ben 9Ha-

giffraf 9Hünd)en, als roelcber burd) 3)arleil)ung beS

6aalS fo lebhaftes 3nfereffe an bem Daferlänbifd)en

^erk bekunbef \)attz, ,3um 3^^^^ öer 9?eru)irk-

lid)ung ber Äoloffalgruppe' eflidje ^agen ®ipS an-

fahren 3U laffen.

60 enfffanb bie 6d)mabinger 5llp. 6ie [feilt

fid) ben eroigen (Sletfd)ern beS OrflerS roürbig an

bie 6eife.

9tur iff fie künffterifd) geglieberf:

Oben auf barodi-kubiffifd)en ©eroifferroolken

ber ^riegSgoff (16,3 m) mif t)od)gekämmfem

6d)nurrbarf, ^blerbelm (®ipS). ©er ÄriegSgoff

fd)roingf ein Banner — na, id) fage 3t)nen: ein

Banner: roie baS g'odifegel eines KauffarfeifcbiffS.

5)er ^riegSgotf iff oon 'BJobanS roilbem öeer be-

gleifef. (^lleS ©ipS.) 3m ©efolge erkennt man:

168



6en ebemaligen (^f)cf bo^ö (Seneralffabö o. 9Kolfkc;

i^inbcnburg; bann ^luck, ^alkcnt)apn. Ungern

reifet fid) 5er '23nck üon it)nen loö — bod) tiefer

unten gibt eä ebenjo ^n3iebenbeö 3U fcbauen: bie

beutfd)en 6tämme mit ben ^ronprin3en ^riebrid)

9a?ilbelm (11 m), 9?upred)t, Qllbred)t an ber 6pi^e:

im gan3en etioa 360 Jiguren, keine unter 8 m. ^er
fcbroinbetfrei ift unb eine (Jeuerroebrleiter gan3 \)\n-

anfteigt, toirb berrlidje ©etait^ berounbern können.

5)aö ®an3e rut)t auf einem 6odieI (in Wirk-

lichkeit follt ja ber 6peffart Don ^fd)affenburg biö

(Semünben al^ natürlid) übert)öt)tc '23afiö bienen)

— unb am 6odieI roerben en relief fämtlid)e beut-

fd)en 9Kifkämpfer in natürlid)er ©röfee oereiDigt.

(Qllleö ©ipö.)

2)aö ift bie 6d)n>abinger 5IIp, roie fie im ^ßtbft

1914 aU 9Koben fertigftanb. Wenn man öom
künftlerifcben Wurf gan3 abfielt: fdjon aB €ufee-

rung rober ^raft allein eine ebrfurd)tgebietenbe

9trbeit^Ieiftung.

5)a fcbrieb ber 9Hagiftrat 9Künd)cn:

6o, bie Sd)ulferien roären nun 3U ßnbe —
Öenfel roerbe erfucbt, ben 6aal ber 9Käbd)enban-

belöfd)ule 6d)n)abing biö 12. b. 9K. roieber für ben

XInterrid)t frei3ugeben.

Wie follte iö^nfel fein 9Itoben binauäbringen

— burd) bie Züx ober burd) bie (5^enfter? — 2)ie

6d)ulkommiffion erklärte; barüber möge fid) ber

^ünftler felbft fd)Iüffig roerben.

Wenn man aber bie 9Kauer roeit genug auf-

brad), fiel bie gan3c 9Käbd)enfd)ule 3ufammen.
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9tad)öcm fid) erff eine 6fimtnc auö bcr 93c-

Dölkctung im ®encratan3cigcr bcr *?tcucffcn 9tad)-

rid)fcn für ein picfäfDoIIcö Q3elaffcn bcö 'BJcrkcö

im ^cfffaal auögcjprod)cn t)affc, na\)m fi(^ bic 6c-

3cjfion bcr 6ad)c on — unb ein ^ink oon oben

gab bcn ^uöfcblog; man liefe ^enfcln cinfftDcilcn

in 9?ube: biö 3U b^n näcbften S^cricn.

3nbeffcn aber toar bic 9Käbd)enfd)uIe bcm

^ricgiäminiffcrium überiDiefen roorbcn — bcr

^cfffaal inöbcfonbrc aB 93urcau bcr fiebcnbun-

bcrfgliebcrigcn 3ßnfrate 3ur ^cfcbaffung üon (Er-

fa^bornknöpfcn für "Papicrliferokaö.

5)a fielen übcrcinanber t)ßt: bcr 9Hagiftraf;

bic 6cl)ulkommiffion; bic Mnfflcrgenoffcnfcbaff;

bcr ^unb 3ur (grbalfung üon Denkmälern; baö

^ricgöminiffcrium; unb eine Oruppe oon Oläubi-

gern, bic öenfcln @ip^ geliefert baffe. (Eö enfffanb

ein 'SJirbcl oon 6faafö- unb ^ürgergcroalfcn, oon

milifärifcben unb kulfurellen 93elangen, bic cin-

anber aufö fd)rccklid)ffc flankierfen.

6ie flankierfen unb befebbefcn cinanber —
immer3u — immer3u — jabrclang. 6d)liefelid)

brüdifcn fic io^nfeln oöllig an bic 'Jöanb: er \)abt

ba^ 9Hobcll iebenfallö binauö3ufcbaffcn, unb 3roar

auf feine hoffen. 93cinab mufet er nacbgcbcn, feine

^Ip 3erffören . . .

Da kam ibm ein erlöfenber (Sebanke: in einem

prad)fT)oUcn ^rief fd)cnkfc er bic "^llp, roie fic ffanb,

bcm baperifcben io^trfcberbauö.

5)a§ roar im 6ommer 1918.
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5)aö Obcrl)ofmeiffcramt bankfc öcm Äünffler

briefUd).

Vorauf bic 6d)utkommijfion fid) an ben M-
nig roanbic— mit bcm ^nfinnen, über ,fcin' Denk-

mal 3U üerfügcn. 9Küncben, 8. 9ToDcmbcr 1918.

®aö ioauä "^iftcläbad) gcbacbte, bic 6d)tDa-

bingcr ^Ip gan3 cinfad) bcr bcuffcbcn Station 3U

ffiften, ba . . .

. . . ba kam ber limffur3.

9Tun toar bic 6ad)c erff rcd)t ocrfabrcn:

5)ic 9Hünd)cncr Ociocrkfcbaffcn roollfen bic

öcbroabingcr ^Ip alö Oip^bcrgtocrk fo3iaIificrcn.

5)ic 9Kcbrbcit bcr bapcrifcbcn ^bgcorbncfcn

bcfracbfcfc ba^ 2)ing aB ^ronguf.

iOcnfcB ©laubiger \)ahm cä mit ^cfcblag bc-

tegt.

2)urd) eine bereite au^gcftcUtc, nur im ©cfc|-

blatt nod) nid)t abgebruckte llrkunbe ift bic 6d)ioa-

binger ^Ip 9?cid)öcigentum gcroorben.

^cm gebort fic alfo? 5)aö ift ba^ gro^c 9^ätfcl.

lintcrbeffen gebt Oeorg ^enfel in ben

^affeebäufern umber, mit ben ^änben in ben

Öofentafcben, unb pfeift fid) cinö: ein 9Kann, bcr

nad) fcbroercn innern kämpfen 3ur $cr3enöcinfaU

3urüdigefunben bot.
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S)tc ©ranbeln

9?origen ^rüt)Iing äußerte meine S^rau i)ie

^b[id)t im 3uli nad) ^iffingen 3u gel)en.

©er 3uli bot 31 Sage, lim biefen überaus

langen 9Konaf nidjf allein in 9Künd)en Derbringen

3U muffen, fat) id) mid) aB üorforglidjer g'amilien-

oafer fd)on im 9Hai nad) eftoaö um.

3d) fanb eö. 3n 5er 'Pinakofbek.

(Eö mar eine babplonifcbe 92Jifn)e. *?licbf be-

fonberö klug, aber freunblid), fd)n)ar3 oon io^ar,

finan3ieU unabt)ängig unb mit etioaö 9Halerei be-

gabt. 6ie baite mit fecb3ebn gebeiratet, berichtete

fie, mar fünf 3öl)te lang ©attin geroefen, fünf 3a^te

^itroe unb 3äblte im gan3en 3rDeiunb3rDan3ig.

6ie bißfe CuboDica. 3d) tiebe (^^rauen, beren

9tamen man fic^ leid)t merken kann. (Ein mnemo-

ted)nifd)er 3iiföU kam mir 3U ^ilfe: Cubooica n)ar

in biefem ^a\)x bie ©ritte.

Cuboüica mar fogleid) entbrannt, lim mid)

nicbt 3U 3erfplittern, oertröftete id) fie auf ben ^ü\\;

unb fie roartete.

^lö^lid), am 1. 3uli — loer befd)reibt meinen

6d)redien? — gab meine ^xau ibre Äiffinger

9^eife auf.

^ugenblidö bef4)Iofe icb, auf bie ioocbroilbjagb

3u geben.

3d) felbft habe natürlid) kein 9^eDier. 5)od)

9BaIter 3'^'^!^) bat "ein^. 6oDft id) nun 92)ert

barauf lege, mid) 3u biefem ober jenem 3roedi für

ein paar Sage 3U bematerialifieren, pflege icb inßi-
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nen 9?enDQn5fen gegenüber eine Gagöeinlobung 3u

"-^alfer 31^1^!^^ Dor3ufd)ü^en.

®a^ 9?erfobren iff febr einfad): id) paffe im

^tur auf, bi^ mid) irgenbroer felepbonifd) anruft;

bierauf ergreife id) beibe ^öbrrobre — jaroobl

beibe ioöbrrobre — unb roa^ mein "Partner aud)

immer fage — id) iaud)3e in bie 9Kufd)el:

«^b, bu biftö, lieber ©oktor 3ierfd)? — ^ein,

fein gebtö mir, id) banke . . . ioocbroilbjagb? 0e-

iDife, geroife, mit 93ergnügen."

©er 9Hann am Selepbon roiberfpric^t ein-

bringlid): er roäre ber ©emüfebänbler unb roiffe

nid)t^ Don einer 3cigb, eö fei ein ^Kifeoerftänbniö.

3d) nod) lauter, nod) freubiger:

„9Hittu)od)? ^amoä! öerrlid)! — 92Jie, ^uer-

roilb gibt^ aud)? 3d) loerbe beffimmt erfcbeinen. 3cb

banke fet)r. 6d)Iufe!"

Unb id) roenbe mid) an meine Familie:

,,5)enkt eucb, kalter 3iß'^fcl) t)at mid) fd)on

roieber 3ur i5od)rDilbiagb gebeten."

^Ue freuen fid) mit mir unb preifen ben ebeln

3agbt)errn unb ©önner.

9Kittn)od) alfo fubr id) mit meiner 93abp-

lonierin nad) ^ug^burg.

3n ^ugöburg kaufte id) einen 9iebbodi unb

fd)idite it)n meinen hieben, bamit aud) fie teil an

9?aferö 3agbDergnügen t)ätten.

5)er 2ante fd)idite id) 3iDei ^^afanen.

• 9Keinem 23ruber nur ein 9?ebbubn — er

glaubt bie ©efd)id)te von ber ^aqb ot)net)in nid)t.
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5)em Onhel aber felbffcrbeufefe ioirfd)flran-

bdn, 5enn icb oercbrc bcn lieben Onkel febr.

3cb tDeife nid)t, ob eö allgemein bekannt ift, ba^

ed)fe Oranbetn bßiönifd) teuer [inb. 3d) kaufte

nacbgeabmte, für fünfsig Pfennig.

Onkelcben, ber 6d)urk, muß auf ben erften

'23lick erkannt baben, bafe biefe ©ranbeln ouö 3^^-

luloib befteben; er fanb baö (Sefcbenk ,3U koftbar

für einen alten Onkel' unb oerebrte e^ . . . meiner

3'tau.

9Heine ^rau fcbmollte ein toenig, ba§ fie ibreö

(Ebemannö Sropbäe erft auf Xlmroegen bekommen

bäfte, berubigte ficb aber unb liefe ba^ koftbare

6tück Dom 3uroelier in ©olb faffen.

©ann trug fie bie Oranbeln öffentlid) al^

93rofcbe.

3cb ärgerte micb bunt. Z^bzn 2ag 3U)eifelte ein

anbrer 9Hittagögaft bie (Sdjtbeit meiner 3cigbbeute

an. 9Keine Cieben begannen, mid) mit fcbeelen

93licken 3u betrad)ten.

5)a kam "Profeffor ^ecbtel 3u '^efud) — 93ed)-

tel, ber 3oologe.

9Keine g'rau roollte offenbar bie Oelegenbeit

auönu^en unb 3eigte bem :Q^xxn 'profeffor bie

Oranbelbrofcbe, natürlid) um fie prüfen 3U laffen.

5)oktor ^ecbtel befid)tigte bie "^rofcbe ober-

fläcblicb, nickte freunblid) unb fcbob fie 3urück. 6ie

roäre fe^r gefcbmackooll, fagte er. Unb bocbmobern.

6cbon atmete id) auf. 9Keine ^rau aber batte

offenbar 9?erbad)t gefaxt unb roollte burcbauö

6id)erbeit bab^n. 6ie rief:
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„^aö jagen 6ic nur, öerr 'profeffor? 9?eftcr

Soni bcbaupfcf immer, 5ie (Sranbeln roären nidjt

«60?" rief ber "Profeffor. — «'2tid)t ed)f?" —
(Er fd^ob bie drille in bie 6firn unb t)ielf fid) bie

^rofd)e an bie 9ta|enrDur3el. — „9Han müfefe ba^

5)ing d)emifd) unterfuc^en: baö ©olb mif io^fe

einer 9Kifd)ung oon 6d)rDefeI- unb ödpeferfäure,

bem jogenannfen ^önigöroaffer — bie organifd)en

93effanbfeile ber ^rofd)e mit . .
."

«iOö/' unferbrad) id), Jd) Ia[fe mid) oon Kef-

fer Soni nid)f beleibigcn. 5)ie ©ranbeln finb ed)f.

60 lieb fie mir finb — aB ^nbenhen an meinen

erffen Qn\6) — id) roerbe fie erbarmungslos opfern.

'^ekannfUd)/* rief id) — unb meine 6timme baffe

t)ier ebernen ^lang — «bekannfUd) gibt eS eine

untDiberlegÜcbe ^tobe: falfd)e ©ranbeln finb burd)

3'euer un3erfförbar, ed)fe aber flammen auf unb

oerbrennen."

(Ebe meine beffürsfen "^noerroanbfen nod) ein

^orf t)affen erroibern können, 3ünbefe id) ein

6freid)bol3 an — ein 3if<^ßTi, ein roenig ©effank

— unb bie ©ranbeln roaren gemefen.

^ie ffanb id) ba? XIngefäbr roie 9KuciuS 6cae-

oola. Ober roie 9KanliuS SorquafuS. 3^ 2,5 3ßn-

fimefer ein ^önig.

^uS biefer fd)lid)fen "^egebenbeif erklärf fid) bie

eigenfümlid)e 6felle in 'Profeffor 5)okfor ^ad)-

felS ,£eiffaben ber 3oologie,' 17. Auflage, 9Kün-

cben, 1921:

175



5)ic 6d)neibe3ät)nc mand)er öirfd)ai^ten ((Ecr-

üibcn) 3eid)ncn fid) burd) kid)fc Brennbarkeit auö,

roaö unter Umftänben bie llnterfd)eibung oon &(i)ä'

belreften ber ©attung Cervus Don benen anbrer

Sajirbeltiere erft ermögUcI)t."

176



Sobias ßeinscltnerö 6c^ichfale im

9Hün(l)ener Umffurs

Sobiaä £cin3clfncr i[t Wiener bcr 6ü55cuf-

fd)cn 9?crIagögefcUfd)aff (guterpc, SQJod)cnb!aft für

9HUd)tDirf|d)aft unö ^öfcrci.

©corg £cin3clfner iff ber 5)irckfor; ein älterer,

maffiD gebauter !Q(txx, ben man beim erften ^n-

feben eber ben aikobolbaltigen 33rancben 3ured)nen

tDürbe.

3n)ifcben iQ^xxn unb Wiener beftebt mebr aB
^amenöDertoanbtfcbaft; fie finb ricbtige 9?ettern.

9^ur barf Sobiaö bei 6trafe eine^ praffelnben nie-

berbaperifcben Xlngeroitterö jid) britten gegenüber

3U ©eorg £ein3ettner alö 9?etter nicbt bekennen;

muß ibn atö i^errn Direktor anreben, auci) in ben

Dier 92}änben unb roenn fie unter ficb allein finb,

,fonff fliegt er Don ber 6telle;' mufe oergeffen, bajg

fie einft 3u 2)ingolfing gemeinfam 6cbuljungen ge-

roefen — unb er benkt ftünblid) baran; mu^ ben

nagenben Oroll in feiner ^ruft erroürgen unb oer-

leugnen, ba^ fein 9?etter ©ebieter ift unb er nur

6ktaüe — roo fie bocb eineö ^auernbluteö finb,

üuö einem knorrigen 50I3, Sobiaö fogar älter —
unb 0eorg nur barum aufgeblafen fein barf unb

grob, ©eil fein 9?ater bem 93ater Sobiae baä

6tammgut ber Familie einft oor M^'^n in lang-

roierigen, fumpfigen 6iöungen abgefcbmuft unb ab-

gelacbfelt bat.

9Tie finb Letten knirfd)enber getragen roorben.

'^öenn Sobiaö oormittagö um elf bem i5crrn 5)irek-
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für ^ei6tDürfd)f auö bem ^achcrbräu 3u \)okn \)at,

jo befrad)fct er fie bei ficb alö feine 92}eißrDür|d)t

unb fiet)f mit 'Jteib unb ^rger, roie ber reid)e Hef-

ter fie frifef. 3ßben 'Pfennig, ben ®eorg ausgibt,

reifet er bem 3^obiaä üom ioersen. (Er prafef unauf-

börlid) Dor Sobiae "^tugen; fo fiet)t eö ber Wiener.

3n ^at)rl)eit ift aud) ©eorg ßeinselfner, ber

^err 9?erIagöbirekfor, Keine^roegö auf 9?ofen ge-

bettet. 9Kan t)egt ja grofee iooffnungen für bie

(Euterpe m. b. $. — einfttoeilen aber get)t ba^

^odjenblatt nid)t befonber^ gut. 9Kan kann

fagen, e^ gel)t garnid)t. (Eö lebt von ^n3eigen —
unb bie '2ln3eigen roerben Dom ^errn Direktor

felbft äufeerft mübfam ,bereingeboIt': inbem ber

ioerr Direktor 3uerft einen faftigen ^uffa^ I.

fd)reibt ,über geroiffe geroiffenlofe ^uöfauger beö

armen 9Kild)probu3enten' unb mit bem Oelöbniö

fd)Iiefet, ,in ber näd)ften Kummer unfrei oerbreitc-

fen "^latteö in biefe (Elemente auöfübrlicl) binein-

leucbten' 3u toollen. 2)ie eroig brobenbe g'ort-

fe^ung II. ift nod) nie erfcbienen; benn alleö, toaö

Butter in 9Kilct)bingen auf bem Äopf \)at, beeilt

fid), recl)t3eitig in ber ,(Euterpe' bolbfeitig 3u annon-

cieren.

^irkt Direktor ©eorg £ein3eltner alfo im

Örunb fittlid) beffernb auf feinen ^reiö, inbem er

bie 6cl)äblinge burd) forfgefe^te (Erpreffung roirt-

fcl)aftlid) fcbroäcbt, fo ftebt er bod) ftetö mit einem

ig'ufe in ben 6d)lingen ber öffentti(^en '3?ed)töpflege.

5)ie ^eiferoürfd)t, roo ba^ 6d)ickfal ibm Qzroä\)xt,
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finö nur eine — nici)t einmal unbefctjeibcne — ©e-

fat)rprämic.

Sobiaä merkt eö nid)f; fein ©rimm nimmt bic

^ciferoürfcbt bcö 9?ettcrö roabr, nicbf bic 6eclen-

ängfte.

3n ^nbctracbt ber pcinlid)cn g^inan3lagc beö

9}crlagä mar es bod) roobl übertriebene 9?orfid)t

beö iO^rrn ©irektorö, roenn er |d)on beim erften

Öabnenfcbrei beö reoolutionären 9Kafd)ingen)et)rö

auö 9Hüncben flob — offenbar befangen oon bem
3rrroabn, er roäre ^apitalift unb 3i^^cl)^ibe beö

*proletent)affeä. "^nbrerfeitö mufe ein 6d)u|engel

ibn geroarnt baben: benn fd)on am (Seburt^tag ber

9^äfeberrfd)aff batte Sobiaö, ber böfe ©iener, in

einem blinbgebäffigen ^rief obne Xlnterfcbrift grabe

ioerrn ©eorg ßeinjeltner, ben 9?etter, alö einen

ber reicbften 93ürger gekenn3eicf)net, alä Ceute-

jcbinber, oielfacben 9Kinionär unb fanatifcben

^eiferDur|d)tgeniefeer, ben ba^ erroacbenbe ,^oik'

3U allererft 3u üernic^ten \)ätU, ,rDann3 übert)aub3

an Orbnung gäbet in ber königlicben *3^ebublick;

Ob mit, ob obne 9^ot — genug, Oeorg, ber

ioerr Direktor, toar nun einmal nicbt ba, fonbcrn

im beimatlid)en ©ingolfing unb — Sobiaö, ber Wie-

ner, fab fid) allein im Traufen beö Xlmftur3eö; fab

fid), ber ©iener obne baö Korrelat eineö öerrn. Xinb

batte bie neue 9?egierung obnebin oerkünbet: eö

gebe keine 2)iener mebr — fo ift ein b^trenlofer

Wiener am allerroenigften benkbar. 2obiaö Cein-

3eltner tat alfo red)t baran, roenn er fid) feiner

etellung entboben fübtte, für arbeitäloö bißlt.
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Ob jein 9?effcr, 5er $err 2)irek{or, 3urückkel)-

rcn iDirb, ffanb in 5cn 6fcrncn gcfd)riebcn, Sobiaö

£em3clfncr!ä rückffänbigct ßobn Dicüeid)! fogar im

6d)orn[tein. Sobiaö bejcblofe nad) einiger Über-

legung, ficb an öaö 6icbere 3u bauten: an 5ie ^r-

beitälofenunferffü^ung beö 6faafeö.

Xlnb Sobiaö ffellfe fid) an — binten alä te^fcr

an eine enblo^ krumme 9Hen[cbenfäule, um feinen

^tnlprud) auf bie linterffü^ung an3umelben. ^ad)

ber ioobßn3onernftraöe 15 follf er, 3n)ei Sreppen,

3immer 59, gleid) linkö — ba mar baö ^mf —
unb er ffanb gegen 9Kiffag nod) auf bem ^aifer-

plafj. ^zvxQott, biö bie 9Kenfd)enfäuIe ba im

[tockenben 6cbriff ber 'iöarfenben naä) ber ioob^n-

^oüernftra^e uorrüdif! (Er batfe mit bem ^ad}-

finnen koftbare 6tunben oertröbelf, baö iff klar —
unb iDirklicl), er kam 3ur unrechten 3ßit- ^or it)m

maren fd)on ßß^^^^ufenbe auf bem ^mf geroefcn,

Dielleid)f Ijunberttaufenb, unb ber 93olkäbeauf-

fragfe mar febr krififd) mit ber 3ulßilung ber grü-

nen 3ßW^I^ ß^ |öb fid) jßöen ^iffffeller breimal an.

„5)u, ©cnoffe/* fagfe er 3U Sobiaö, «bift bo6)

ein kräftiger *3iKann? 5)u könntft binauö aufö

©orf? Kartoffeln graben? Sorf ftecben?'*

SaDon üerftebe er nid)tö, manbte Sobiaä ein

unb blidite fd)eu binroeg; er fei nun einmal gelern-

ter 9?ebaktionöbiener für 9Hild)roirtfd)aft.

„^a, beinetroegen merben roir keine g'acbbläf-

ter grünben/' brummte ber "Beauftragte. «Sritt in

bie 9?ote (Sarbe ein — anberö gibtä kein ^rot!"

3:obiaö — maö follt er? — fagte: ©ut! — unb
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fic fö^rfcn it)n mit einem 2rupp ßeibenögenoffen

nad) 5er Sürkenkaferne, t)ängfen ibm ein ©etoebr

um, ffeckfen it)m fünf ioanbgranafen t)on oben in

bau ioofenriemen unb gaben il)m eine geffempelfe

^inbe, bie follf er auf bem ^rmel fragen. S)ie

^aupffad)e aber: einen 9tapf ^id)elffeiner ^h\\d}

kriegte er unb 3n)an3ig 9Hark i^onbgelb. 5)aä liefe

er fid) roobi gefallen; unb trollte fid) nad) ioauö.

^m näcbften 9Korgen fi^t £ein3eltner gemüt-

lid) bal)eim mit feinen 6pe3i^ bei einer frifd)en

9Hafe unb er3ät)lt feine Abenteuer Don geftern unb

baut auf ben Z\\<i) unb fagt: roenn je^t, roenn t)euf,

roenn abermaB ber faubre ^zxx 9?etfer kämfe, ber

Direktor, unb tat roieberum fo maulen unb ,2obia^,

Sobiaö!' brüllen unb ibn, ben ßeinseltner, 3el)nmal

an einem 9?ormittag auf bie ^oft fdjidien — unb

anbre reaktionäre Xlmtriebe mad)en: fo roürbe er

Q.U 9?otgarbift eö garnie nid)t bulben; für fo roaö

t)ätt er nun gan3 einfad) bie ^linte ba binterm ^ztt

unb fünf 6tüdi i^Qtibgranaten.

„iO^bß!** grinften bie Spe3iö, ,<t)aft benn fd)on

amal au^ an Omebr gfd)offen?"

$abe er allerbing^ nod) nid)t, räumte Sobiaö

ein — inbem er roegen feiner "plattfüfee bauernb

untauglid) geroefen; bod) roenn^ 3um knallen ift,

roerbe er feinen 9Kann fd)on [teilen, barauf könne

man fid) oerflucbt cerlaffen.

5)a öffnet fid) bie Zixx, unb klirrenb erfd)eint

eine rote Patrouille, blutjunge 93urfd)e.

„^d)tung!" ruft ber (Rubrer. „6aan 6ö ber

Cein3eltner?*
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„Öönbe t)od)!"

5lber, roanbfc £ein3elfncr t)ilfIoö ein, er fei

ja felber 9?ofgarbift, ba auf ber Äommobe — er

iDieö mit bem i^inger bin — liege bod) feine 5Irm-

binbe.

^Qrbau^! — botte er einö an ber 6d)nau3e

fi^en, unb «öänbe bod)!'* brüUfe ber i^übrer. ,<6ö

kommen mit auf bie *PoIi3ei!**

£ein3elfner fd)riff hniemeid) unb beklommen

inmitten ber 'Patrouille auf bie ^oli3ei, immer mit

ben öänben t)ocl) — nur eben oerfd)ränken burfte

er fie im Stacken. bu lieber i)ßiHger Xobiaö,

6d)u^patron— roaö roirb man ibm bort antun, roaö

Don ibm roollen?

5Iuf ber ^oli3ei melbete ber ^üt)rer:

„Cein3eltner 3ur 6telle gebracht.**

„*2lt), ber i^err £ein3eltnerP riefen bie 9?olkö-

räte unb fd)ienen fid) grimmig 3U freuen. «5)er

Oeorg Cein3eltner?*

9tein, oerfic^erte ber Häftling; ber ©eorg roär

er nid)t, t)ielmet)r ber Zoh'ia^.

6ie roollten eö nid)t gleid) rDat)rt)aben, bod) er

[teilte bie 6ad)e bar, roie fie lag — ba fprad)en fie

3U ibm:

«^annö fo iö, Oenoffe — nad)t)er gel) nur

fd)ön bßint unb trink a 9?tafe auf ben 6cl)redien!"

5)aö liefe fid; Sobiaö nid)t 3U)eimal fagen.

&a^ eine balbe Stunbe barauf mit feinen Spe-

3iö unb fd)ilberte ibnen haargenau fein (Erlebnis . .

.

182



5)a öffnefc fid) öic Züx, unb klirrcnb erfd)cinf

— toer?

(Eine rofc Patrouille: öieämal oicr ältere, bär-

tige 9Hänner.

„?ld)tung!" ruft 5er ^üt)rer. „6aan 6ö 5er

Ceinaeltner?"

«3a— aber . .
/'

«Öän5e \)o6)V'

3a — aber ... er fei 5od) eben erft auf 5er

'Poliaei geroefen — bier — bicr auf 5em '^tacbt-

tifd)d)en babe er 5en 6d)ein ...

Leiter tiam er nid)t. ^aröau^! — batfe er

eine red)tö an 5er 6cbnau3e, eine linkö — einen

Kolben im 93aucl) — er merkte gleid), 5aö ujaren

^rontfol5aten. Xln5 5ie 5än5e t)od) follf er balten,

foroie 5aö 9Häu un5 augenblicklid) mit auf 5ie 'Po-

li3ei roan5ern.

,<Öerrgottfif — 5c^ iö ja fcbo n)ie5er 5er

iCobiaö £ein3eltner unb net 5er ©eorg," riefen 5ie

9?äte 3ornig, foroie er fid) nur 3eigte. «^aö roillft

5enn 5u bei unö, 5u 5amifd)e^ 9^in5üied), 5ami-

fcbeö? 6cbaug, ba^ 5 in 6cbn)ung kimmft, fonft

roern mir 5ir fdjo b^lfen, 5u 93a3i!"

*?ta, 5ad)te 5er arme Sobiaä, gar a fo mun5-
arttid) bätten f mit an ©enoffen unö ©ar5iften net

re5en bräudjt — immerbin mar er frob, auö 5er

iOöble 5er neubaperifcben ßöroen brausen 3U

fein . .

.

. . . 93)onte eben bat)eim ba^ ©efpräcb ba fort-

fe^en, roo er eö oort)in abgebrodjen batte, burd) bie
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'Patrouille geftört vo(t\)<t, tDet)c: fic t)oIfcn i!)n

3um britfenmal

©cnn er fei burd)auö nid)f ber 3^obiaö ßein-

3elfner, für ben er fid) immer ausgebe, fonbern ber

t)ielgefud)fe Oeorg felbft, ber ,rDO bie ^nseige eineö

klaffenberoufefen Proletarier^ gegen ibn porliege'

roegen £eutefd)inbenö, bürgerlid)en 9KiUionär-

pro^eä unb freolen ^eifetDurfd)tfreffenö.

5)ie Patrouille wax nun möd)tig oerärgert

über ben frechen ^urfd)oa, bem fie 3n)eimal fo roeit

l)atfe nad)laufen muffen.

^ieoiet ibola ber arme S^obiaö bie^mal kriegte,

auf ben 93uckel forootjl toie üornbin unb brüber roeg:

^inber, eö gebt auf keine ^ut)I)aut. Xlnb eö

bauerte eine gefcblagene — roie gefcbtagene! —
6tunbe, eb er alleö klarftellen konnte — teiB, roeil

fie feine 6prüd) nid)t glaubten, teiB, roeil feine 9^eb

unb (5'i^effe fo gefd)U)oHen roar.

(Enblid), enblid) entließen fie ibn, unb Sobiaö

30g fid) gebrochen 3urüdi: fcbeinbar nur auö bem

3immer ber 9^äte, innerlid) aber au^ ber 'Partei,

auö ber ^ajelt, auö bem Hmftur3 überhaupt.

ßr \)at feine ^linte nie mebr angerührt— nod)

meniger bie ioonbgranaten.

9tad) ©ingolfing ift er gefcblicben unb ^abok-

tionöbiener ift er toorben bei feinem 9?etter, bem

©eorg — bei ber (EuterpegefeUfd)aft, behaftet mit

93efd)ränktbeit, ^od)enbIatt für 9KiId)n)irtfd)aft

unb Ääferei.
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Sic 2lem^oI5 een3=®cfcnfcf)aft
3ur ^örbcrung funger SToIcnfe

^enn 6ic, ©näöigffc, 3t)r kleine^ ^anbbud)

ber ^clftifcrafur Quffd)Iagcn, toiffcn 6ic glcid) 93e-

fd)cib:

„8en3, Sah. <mid). 3^dnt)Dlb, * 12. (23.) San. 1751 ju
Scferoegcn (ßiolanb), ftuöicrte i. Königsberg, ging 1771 n.

6trafeburg, trat \)kv alsbalb in Q3crübrg. m. ©DCtt)e u. Sung'=

etilling, ^"ilad) ©oet^es Slbreije unterhielt 2. ein leiöcnjc^. 'Scr-

^ältnis 3u grieberihe Srion (f. b.l), bem ßieber ent|lammten,

bic man lange für @oett)C5 ^erti ^ielt. 21m Weimarer ßof
mat^te fic^ 2. burcb Satitloligtieiten unmögl. Q3crfiel 1777 in

Ißa^nfinn, ging 1780 n. Petersburg u. <2no5tiau, f 1792. 2)ra=

men: ©. ßofmeiitcr, ©. Solbaten; ^^oman: ©. ^Balbbruber."

^cld) erfd)üffcrnbe S^ragöbic in rocnig 3ßilßn!

*?tun loar in 9Kün(^en eftoaö äbnlid)c^ ge-

fd)ct)cn — ein junger 5)id)fcr roar in *2tof umge-

kommen — unb bamif ber ^all fid) geroifelid) nim-

mer n)ieber{)ok, grünbefe Xlniüerfifäf^profeffor

Dr. ^eufemann bie 9?einI)oIb £en3-©efenfd)aff.

9KifgIieber: bie 9Künd)ener 5)id)fer 9Kann für

9Kann — an il)rer 6pi^e ©eorg öitfl), ©raf

^epferling, 9?ueberer unb anbre. 6i§ung: jeben

^reifag abenb, ßberlbräu.

Sie 6ad)e lie^ fid) fcbön an. ^ix enfbeckfen

93egabungen unb unferftü^fen fie; lenkten bie ^uf-

merkfamkeif ber Sbeafer auf ringenbe ^luforen;

gaben 9?eröbüd)er b^tauö, ^Imanad)e — oeran-

ffalfefen 9?orIefungen, biö . . .

. . . biö fid) biefer unb jener oerle^t füblte,

roeil man feinen 6d)ü§Iing unaufgefül)rt liefe
—

ßprik, bie er empfohlen batfe, für 9?tiff erklärte . .

.
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(Eö [färben Ocorg ^'nt\), Oraf ^cojcrling unb

9?ucbcrer — 'Profcffor 93cufemann oeraog nad)

'23crlin — Ouffao 9Hcprink nad) 6farnberg — ber

(Eifer erlahmte— unb von ber *??eini)olb-£en3-0e-

feUfd)aff roarb e^ ffill. 9Kal3umaI bötfe id): an-

ffelle ^eufemannö roäre nun Dr. ^i§t)eimer 9Jor-

fi^enber gemorben; ober: bie Cen3gefenfd)aff l)äffe

bie ^bfid)f, im 6d)aufpielt)auö eine üerfd)oHene

^omöbie oon ©umppenberg 3u inf3enieren. ^ie-
berum üergingen 9KonQfe — unb id) roufefe nid)f:

baffe man ben 'pion fallen laffen? oergeffen? auö-

gefübrf?

3d) kümmerfe mid) nid)f um bie 9?eint)oIb

£en3-©efenfd)aff. 9tur roenn id) irgenbein ©e-

fd)äff t)otfe, baö id) mif meiner ^^rau nid)f biö-

hufieren roollfe, üerlegfe id) eö gern auf t^reifag.

Xlnb fagfe nad)miffag meiner ^rau:

,,6d)a§, id) komme b^uf nid)f 3um ^benb-

effen/'

,0b! ^arum?"

«(Eö iff ei^ung ber !een3-©efeUfd)aff. 3m
(Eberlbräu . . . ßafe mir ben 6moking bereitlegen!

**

„®en 6moking . .
.??"

Ja. (E^ iff gefffi^ung/^

5)aö ging oiele 3abre fo.

9Hand)mal kam Dr. Äi^b^itner 3u un§ inö

Öauö, unb id) fürd)fefe febr, enflarof 3U roerben.

9fber nein. Äi^b^imer benabm fid) fabelloö. 9Keine

^rau fragfe lauernb (bcnn fie iff ein roenig mife-

frauifc^):
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,,5)ic ^cxxzn tjaben cinanbcr rool)! lang nidjf

mct)r gcjef)cn?'*

®ann bob ^i§t)eimcr in feiner müben ^rt 5ie

Ciber, unb obne fid) aud) nur burd) einen 93lidi

auf mid) 3u ©erraten, fprad) er:

„9^oba roar bod) rool)! (5'reitag in ber £en3-

Oefellfdjaft?"

3cb konnte feelenrubig erroibern:

^.ße^bin babe id) leiber gefeblt, ^zxx 5)okIor

— aber üor 3rDei 93}ocben bin id) bageroefen."

„6cbon 3n)ei ^od)en?" murmelte Dr. Äi§-

beimer träumerifd). „^ie bie S'^'it oergebt . .
.*

Xlnb ba^ öcbroert beö ©amokleö roar glüdiüd)

Dorbeige[auff, obne mir ein ioaar gekrümmt 3U

baben; ober bing oielmebr roie eb unb je an feinem

^aax.

^ud) mein ^reunb 6cbüö gebort 3u ben fleißi-

gen 9Kitgliebern ber 9?einbolb £en3-®efellfcbaft.

3ebe 92}od)e roirft mir ^rau Q&iü^ cor:

«3br ntit euerm abfd)eulid)en 9?erein! 9Hein

97tann ift erff um fünf Xibt morgend b^inigekom-

men/*

3cb antroorte in fd)önem ^arpfon:

„Onäbigfte, roo eö fold)e 31^1^ Qilt — i>lc

^örberung junger Talente — muß einen ba^ Opfer

an 6tunben nid)t gereuen/'

6cbüö fummt unterbeffen fpbärifd)e 5Irien oor

fid) bin. ®er 9^adier bat alfo immernocb feine ®e-

fangöeleoin . . .
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^lö 3tDcifen ^orfi^enben batte id) meiner

g'rau ffefö ben ®et)eimraf u. i^uber angegeben,

einen uratfen ©rie^gram, ber fid) nie, ol), niemals

in unfern Greifen bliden läfef. XlnfeligeriDeiö mufefe

grabe er mit meiner ^rau 3ufammenfreffen, unb

fie oerfe^lfe nid)f, üon jenem ,erffen ßnftDurf 3um

llrfauff 3u reben, ben — nad) meiner Eingabe —
bie Cen3-®efenfd)aft bamaB in fo fefflid)er ©e-

roanbung beraten ^äü^.

6d)on fpaltete d. !Qüb(tx bie Cippen, um 3u oer-

ficf)ern: er roiffe nid)t ba^ minbefte, keine 6pur . . .

5)a trat id) bem alten 9Kann fo energifd) auf

bie 3^^^"' ^ö§ ^1^/ fß^t)ft er, fofort üerftanb unb

fprad):

«^u! 6ie tun mir ernftlid) roet)e
—

"

— ein 6d)mer3, ben meine (5^rau, bie 3artfüf)-

lenbe, fid) bal)in beutete, bafe ber ©et)eimrat irgenb-

roie— fei eö oon 0oetl)en, fei eö t)on t^'auft abftam-

men muffe, unb bie (Ern)ät)nung feiner toten ^er-

laubten berühre fein ^amiliengefüt)!.

©er ^all i^uber-Hrfauft roar mir eine fürd)ter-

\iö)Q: Tarnung. 3d) befd)lofe, ben ^ufentt)alt unter

bem ®amokleöfd)n)ert auf3ugeben unb enblid) mal

nad) fo üiel 3at)ren mirküc^ in bie £en3-©efenfcl)aft

3u gel)en.

i^reitagabenb. 5)ie (Eytraftube im (Eberlbräu.

(Ein freunblid) gebediter 2ifd).

S?teun Xlt)r. 3d) ber erfte £en3-©efenfd)after.

3et)n Xl{)r. ^o&i \)Qt fid) mir niemanb 3uge-

fellt.
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«^aft)i/* loche id) öie Kellnerin — Jd) bin

l)ungrig gcrooröen. 93Tingen Sic mir bie 6peifc-

karfe!*

iid) cffc ein 6d)ni§el mit Äatfoffcln — Ääje

— eine Omelette . . . (unglaubtid), roie bungrig

(Einen baö "harten macbt) —
— unb alö aud) 10^30 nod) kein 3tDeiteö 9Hit-

glieb ba ift, befcbliefee id) in meiner 9?eru)unberung,

beim 9?orfi^enben telepbonifd) an3ufragen: ob benn

bie Si^ung am (Enbe oerfcboben roäre?

^ein. Sie (SemabÜn Dr, ^i^bßinxerö beftätigt

mir: eö fei b^ute 6i§ung.

"^unkt elf abenb. 3cb — mutterfeclenallein.

Offenbar irrt fid) S^rau ^i^b^inter — id)

klingle bei iouber:

«^allob! öerr (Sebeimrat 3u fprecben?"

(Eine bünne fd)läfrige 6timme ertoibert mir:

«9Kein 9Kann ift feit fieben Xibr im (Eberlbräu

— in ber 9?einbolb £en3-@efellfd)aft."

9tun bin id) berubigt.

„^atbi — aablen!"

3d) gebe. 3br (Eberlräume febt mid) nun ein

5)e3ennium nid)t roieber.

5)od) bie 9?einbolb £en3-(Sefellfd)aft toill id)

fortan regelmäßig bcfud)en unb leicbtern ^tv^^n^.
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mm lefeler 2BiUc

<2Jir leben — ma^ übrigen^ Diele meiner 9Kit-

bürger nod) nid)f bemerkt 3U baben fcbeinen — in

einer fcbroeren, fcbtoeren 3^^^- S^^^ft getodtfam

beifet eö ficb burcb^ ßeben jcblagen — babei nimmt

feit kur3em 5ie @efe^lid)keit beö ^lltog^ toieber

erfcbreckenb überbanb unb beraubt einen aller balb-

roegö leicbten (Erroerb^möglicbkeiten. (Ein 6d)ritt

abfeitö üom ebrlicben ^eg, bem längften 3um (Elenb

— unb bu bift bie '23eute ber 'Poliaeibunbe. ^efte

arbeiten, intenfio unb red)f3eitig Dorforgen tut not.

95or|orgen nid)t nur für ficb — nein, feit bie ^it-

roenoerbrennung abgefcbafft ift, biefe präd)tige

u)irtfd)aftlid)e 9Kaferegel unfrer ^Itoorbern— aud)

üorforgen für bie geliebten 9?ecbtönad)folger.

3n biefer (Erroägung babe id) befd)loffen, fdjon

jc^t mein ieftament 3U macben. (Eä ift im ßntrourf

fertig.

„'33ei Dollkommen klarem 9?erftanb, fo klar,

roie id) ibn mein Ceben lang nid)t gebabt babe, üer-

füge id), roaö folgt, aB meinen legten Tillen:

9Kein 9Jermögen mit allen ^ar- unb ßiegen-

fcbaften gebort meiner ^rau. ®ie ^arfcbaften finb

in oerfcbiebenen sajeftentafcben 3erftreut, ein großer

2eil liegt, mit einem Verbot bebaftet, auf bem ®e-

rid)töbepofitenamt. 9Kein unbetoeglicbeö 9?er-

mögen beftebt au!ä bem 6tammgut meiner Familie,

ba^ mir mein älterer trüber famt bem (Erftgeburtö-
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red)f für ein £injcngerid)t überlaffen t)Qf. 3d) trage

itjm bie liberoorfeilung aber toeiter nid)t nacb.

Hnbefcbaöet biefer 9?erfügung über mein 0e-

famtüermögen joU mein (^^reunb Dr. ^axmann
6in^bßimer baö ^ed)f baben, fid) auä meinem

9tad)laö als ^nbenken einen beliebigen ©egenftanb

QUö3UtDQblen, jebocb im ^zü nid)f über 1 Ji 50,

jcbreibe: eine 9?tark fünf3ig "Pfennig '^^.-Sa}.

5)ie Tantiemen auö meinem oor fecbaebn 3öb-

ren oerfafefen £u[ffpiel ,2)er 9^äuber Don (Erucina'

|d)enke id) meinem 9?erleger — unter ber QSe-

bingung, bafe er bei ber Urauffübrung perfönlid) bie

Titelrolle kreiere. 2)ie im legten '^kf oorgefcbrie-

benen Torturen muffen aber zd)t burcbgefübrt

toerben.

^iele meiner 93ekannten roaren 9Kaler. 3cb

begnabe fie nun mit ben 93ilbern, bie fie mir einft

geftiffet baben. 5)od) foU jeber ^Haler ein Don fei-

nem *?tebenbubler gemattet '23ilb erbalfen.

9Keinem "Paten "Paul Oeier fällt jener fd)n)er-

filberne Cöffel 3U, ben er mir 3u meiner Saufe ge-

fpenbet bat. Ser Cöffel ift ftark abgenu^t unb

fcbroärslid). (Er mu^ baber oernickelt roerben, um
genau fo täufdjenb auö3ufeben roie bamalö. 3iDei

anbre, mit 9?. d. 2). graoierte prächtige Cöffel bin-

tertaffe id) meinem liebenöroürbigen(Saftfreunb unb

9Kä3en 9^ubolf Don ©eliuö. (Er roirb fie bocberfreut

begrüben, fie feblen an feinem 5)u^enb.

*21lle meine ^ämme, 6cbroämme, 93ürften unb

bergleicben Dermad)e id) (Erid) 9Kübfam, bem
9Künd)ener 3'teunb unb ^ommuniften. (Er möge fie
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nid)t act)tloä beijeifelegcn, |onbcrn 5ie ©ebrauct)^-

aniDcijung, 6ie ic^ für i|)n oerfa^t i)abc, lefen un5

be^er3igen — bann rolrb er 5ic 6d)eu cor ^amm
unb 6cifc balb übcrroinbcn. Credat experto.

9Kcin 'Patent alö ^reifd)rDimmer t)interlaf|e

16) ber Strebe meinet io^imaf^orfeä.

®aö 6ferbequarfal meinet k. u. h. 'Penfionö-

anfprud)ö von 28 ©ulben babe id) cor Gabti^tt

^errn 9Koriö ^nod)enmebl oerpfänbet. 9Kan be-

ffreife eö it)m nid)t.

26) tDünfd)e, an meinem 9^afierfag 3U fferben

— unb bei b^ftig^nx 9^egen, jebod) ot)ne überflüj-

[igen 'Pomp begraben 3U toerben. ©rei ober oier

'Priefter, efroaö (i\)ox unb fünf3ig biö fed)3ig 9Kefer

SlJereine genügen mir. — 9}on 93Iecbmu[ik bingegen

jebe man ab; bie £eufe ©erlangen iefef jcbon 20 9H.

pro Äopf unb "^effaffung — ein 'Preiä, ber in kei-

nem 9?ert)ölfniö mebr 3U bem 9?ergnügen ffe^f. —
^m ©rab möge g'riebenf^al jene 9?ebe t)atfen,

bie un^ Don früt)ern 3^rauerfeierUd)keifen \)zx fo

oerfrauf iff.

^ünffUd)e Blumen roeife 16) aB gefunbt)eifä-

jcbäblid) 3urück, anbre Liebesgaben erbiffe ict) in

bar. 9Keine freue 6c^reibmafd)ine joll, mit einem

neuen ^'arbbanb ge3äumt, t)infer meinem 6arge

t)ergefüt)rt unb bann mit mir beftatfet roerben.

3d) n)ünfd)e, in 5)eutfd)Ianb begraben 3U fein

— meine (Eingeroeibe aber bitte id) in meinem

teuern öfterreicb beisufe^ö^n. 5)ie Ceber, mein koft-

fpieligfteö Organ, t)änbige man unferm Öauöar3f
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au§, tDorauf er feine 5)iagno|e DermufUd) boö) noc|)

änbern unb Me är3flid)e 'Ptafiö aufgeben mixb.

^e3üglid) meiner Orabffelle oröne id) roeifer

nid)fö an, id) 3ät)le aber auf 5ie ^iefäf meiner

(Erben, roenn id) erroarfe, ba^ man mi(^ neben

meine le^te (Seliebfe, g^rau * beffen roirb.

6onfe [id) baö nid)f burd)fübren laffen, bann lege

man mid) 3n)ifd)en meine liferarifd)en g'reunbc

^ran3 93Iei unb ^art ^rauö. 9Han traue aber it)rer

einfad)en 9?er[id)erung nid)f unb über3euge fid), am
beffen burd) 'beträufeln mit fiebenbem 6iegelladi,

ob fie roirklid) fd)on tot finb. 3ßbenfalB mufe mein

6arg eine 9?orrid)fung erbalten 3um 9?erriegeln

Don innen.

®en 6arg befeble id) t)öl3ern. 3n einem 9?te-

tallfarg könnte id) mid) niemals bebaglid) füllen.

9Kein 6d)äbel muß eine (Etikette tragen mit ber

3al)reö3abl 19 . . — au^brüdilid): post Christum

natum. 3cl) roill nid)t nad) ein paar Mxan aH ^e-
anbertaler bßtumge3eigt roerben.

über bie 9?oll3iel)ung all biefer ^norbnungen

bat aB SeftamentöDollftredier mein 9led)töann)alt

3u roacben, bem id) ba 3um crftenmal 9?ertrauen

fd)enke.

3'reunben unb Jeinben, bie id) je im ßeben

münblid), fd)riftlid) ober fäflid) beleibigt l)abe —
ibnen allen fei bi^ntif Der3ieben.

®efd)loffen unb gefertigt 3U 9?lünd)en im ^ox-

nung** 1921."

* 2)er 5tamc ift mir natürlich t)ßute nod) nic^t bekannt;

ict) U)cr5e i^n nachtragen. ** ßornung — fo nennt ber ge»

bilbete 9Ilünct)ener mit 2^ec^t ben ÄarncDalsmonat sive gcbruar.
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S)er grofee 6erbe

(Sin fonöcrbarcö Organ, baä ®et)irn. ^un-
bcrlid) roic alle feine Funktionen ift aud) jeine

2reue: 5aä ©ebäd)tniä.

3d) frage bie fd)öne 2)ame:

„(Snäbigffe infereffieren fid) roo^l nid)t für

'Politik? Für 9?ufelanb unb 'Polen? Für
©riect)enlanb unb bie Türkei?*'

«5)oct), bod), 9^oba. 93efonber^ bie 93alkan-

gefct)icl)ten — id) t)öre fie immer gern. Xinb für

einen 9Kenfd)en bort Ijabe id) grabesu gefd)n)ärmt."

«5)er Olüdilid)e! ^er ift eö benn?"

«... ©iefer grofee 6erbe ..."

«^er?"
„9^a, roie b^ifet ßi^ gleid)?"

6ie faltet ungebulbig bie brauen, fie fd)nal3t

burfd)ikoö mit ben FiJigerd)en. ßnblid) ruft fie

faft bö^:

„60 erinnern 6ie mid) bod), 3um ^udiudi!

©er gro^e 6erbe — ber elegante, entfd)loffene

9Kenfd) . .
."

«

•

„6ie felbft, 9?oba, Ijoben mir il)n roieber^olt

genannt — taufenbmal ftanb fein *?lame in ber

3eitung, fein ^ilb fogar in ben 6d)aufenftern . .

."

99»
« •

•

„Reifen 6ie — ber große 6erbe mit ben

fct)önen ^ugen?! 3cl) t)abe ben 9^amen auf ber

3unge — mit 'P fing er an, unb alle 92)elt fprad)

Don it)m."
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„9Kcinen 6ie ^ufnik, bm ^ojiDoöeTi Don

1912, Ocncralilfimuö im Weltkrieg?"

«9Xcm, anberö."

«®ann aljo 'Pa|d)iffd)? '^on ^önig 9Kitan

3um Zob oerurfeilf, fpätcr 6crbicnö 93iämardi unb

jc^t fein Hntcr^änbtcr?"

„•^tud) nidjf. (Einer mit "P, oon 6em fooiel

bie "^iebc toar.**

«^m (Enbc 'Paffd)u, einff ^13! in 23elgrab,

öcrbicnä 9niquct?"

«9tcin, nein. (Einer mit 'P, ein rifferUd)er

^erl mit ^^eueraugen."

„^\) *pribiffcbetDiffcb? Oefterreid;ifd)er

Oberleutnant, nun ferbifcber 9Hinifter?"

„Ö^rtgott, finb 6ie ungefd)ickt! Ober [teilen

6ie fid) nur fo? 5)er foignierfe, tapfere große

6erbe mit 'P, für ben icb fo gefd)rDärmt \)ah(i, ber

bexübmte 9Hann ... (Er mar (Sefanbler in *puciä,

l)of bann ben 6ultan entthront . . . (^reubig:)

3d) böbö! (Er \)'iz^ (EnDer-93ep. — 6agen 6ie,

^oba: roarum \)öxt man jei^t nid)tö oon ibm?"
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S)a6 Plagiat

5tB id) bicfe bciben ^orfc t)mgcfd)riebcn

t)affc — jaiDot)!/ öic ^orfc, bic 6ic eben über-

fliegen: 5en STifel ,5)aö "Plagiat' — 5a podjte man
an meine Xüx, un5 t)erein trat ein 9Hann, öen id)

nie Dorber gejet)en t)affe. (Ein üierfd)röfigeT, rof-

baariger 9Kann mit burd)[id)figen ^ugen.

„3d) bin ^olonel 9Hac Oee/' fprad) er,

„6d)riftfteUer auö 9tortbampfon, 9Ha[fad)ufeff^.

3cb komme in einer 5tngelegent)eit, bie 3I)re (i,\)xz

berül)rf."

„Xlm beö ioimmelö roillen," rief id) be[für3t.

(3d) bin et)ema!iger k. u. k. ^abeft-SituIar-Äorpo-

ral in ber 9?eferDe ber 6anifäföfruppe.)

„3aroot)l, 3bre (Sbre berüt)rt, ioerr 'J^oba. —
6ie baben eine meiner (Er3ät)tungen plagiiert."

„Äolonel, id) babe 3l)re arbeiten nie gelefen,

id) kenne nid)t einmal 3bren *3tamen."

„(Eö ift, roie ic^ fage/* erroiberte er mit rut)iger

6id)ert)eit. „ioicr in meiner 2afd)e ftedt bie Kum-
mer be^ 9Kaffad)ufettö JOctalb oom 23. ^toüember

Dorigen 3ab^ß^- ßiß entbält meine Oefd)id)te —
jene, bie 6ie fpäter roörtlid) abgefd)rieben — ©ört-

lid) abgefcbrieben, ioctrJ — unter 3brem 9tamen

Deröffenttid)t baben."

„Xlnmöglid), Äolonel! 'BJelcbe meiner arbeiten

foU benn 3br (Eigentum fein?"

„5)iefe t)ier."

«9Kit 9?erlaub — roaö bcifet baö: biefe bier?"
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^.'^tun — ,2)aö "piagiaf — eben bicfc, bic biet

gebrückt ffcbf."

3cb fab ben '^Imerikancr ffarr an. 9ticbf ein

Stopfen ^luf kann in meinem ioitn geblieben fein.

3d) füblte beuflicb, loie barin alle mübfam georb-

nefen 93egriffe mit einem 6cbtag in 9?ern)irrung ge-

rieten. 5)ie 9?ergangenbeit unb bie ©egenroarf (id)

batte fie biöber immer in 3n)ei ^äcber oerteilt ge-

babt) ftür3ten auö ber obern 2ab(t in bie untere,

bracben burcb unb bilbeten mit meinem ©eroiffen

einen bickflüffigen 93rei. Sie Orofebimrinbe platte

ber ßänge nacb — man konnte bie ftärkften patrio-

tifcben (Empfinbungen burcb bie 6palte ftecken. 5)ie

Xirfacben quollen über in ba^ ^ad) ,9Tebenflüffe beö

3nbu^/ löften bie 9?aumbegriffe auf unb über-

fcbroemmten bie ®anglien3ellen ,Oefang' unb ,93o-

tanik.'

9Hit bem legten 9?eft oon ^efinnung, ben icb

eben nocb retten konnte— ettoa toie man einen fal-

lenben 6pa3ierftock auffängt — gelang eö mir, ein

(Enbcben ^eroufetfein feft3ubalten.

«Riffen 6ie aud),*' rief id), «mit toem 6ie

reben, ^olonel? 3cb roerbe bod) nicbt 6toffe fteblen

geben? 9Hir fällt täglicb beim 3öbnepu§en ein

gan3feitig illuftrierbarer Originalmi^ ein. 3cb fcbüt-

tele ^tooellen au^ bem ^rmel—oerfteben 6ie? Xlnb

auö bem anbern €rmel bod)komifcbe £uftfpiele in

fünf ^kten. 3d) entroerfe 3U)ifcben ^rübftüdi unb

9?tittag einen ^olportageroman, 3n)ifcben je 3roei

Coffein 6uppe "^aUaben, bicbte nacbmittagö Iprifd)

unb gebe feiten fcblafen, obne eine ßanibentragöbie
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an bic 33üt)nen Derfd)ickf 3U t)abcn. 3d) ^abc mcbr

Einfälle alö anbre ßeufc 6ünbcn unb könnte mit

all bem lifcrorifdjen 6foff, ben id) jäbrlid) unoer-

arbeifcf Ia[[e, bic ^aifcnkinber 3brer öcimaf bc-

hkibcn. 6d)Iagcn Sie fid) alfo 3t)re 3bee auö bem

^opf, Colonen 3d) tjabe nod) niemals plagiiert.'*

9?tac ©ec blieb kalt roie ein erfrorner Oarten-

laube-3ntrigant unb antiDortete:

„6ie oerlegen fid) aufö Ceugnen? — Out. 3d)

©erbe 6ie öffentlicb branbmorken.**

3d) erbebte.

^B id) in rafenber (Eile nacbfann, ujaö 3U tun

roäre, legte id) in meinem 3nnern fo3ufagen ba^

0,1 beö ^olumbuö. — 9Kenfd), bad)te i4) mir,

roie konnteft bu bid) üon bem 9^arren inö "^odiö-

t)orn jagen laffen? (Eö ift bod) klar, ba^ ,5)aö

^lagiaf kein Plagiat fein kann — mar id) bod)

nad) ben beiben erffen '^öorten burd) ben "^efud)

geftörf roorben unb bie ^abel 3ur 3ßit ber Xinter-

rebung nod) garnid)t gefd)rieben. (Er kann fie alfo

and) nod) nicbt gelefen baben — ja, eä t)ängt gan3

Don meiner Caune ab, ob id) fie übert)aupt jemaB

oerfaffen merbe. — 5)a^ \)\dt icb bem Amerikaner

benn aud) mit milbem 2t)eologenernft oor.

6in 9taöt)orn roäre ber Oemalt meiner Cogik

unterlegen, ^olonel 9}tac ®ee aber mar kein 9taö-

born. (Er 30g fein Dokument auö ber 2^afd)e, ben

9Haffad)ufettö ^eralb com 23. 9XoDember, unb

bielt mir ibn oor bie %fe.
„Cefen 6ie unb bann . . . reben Sie nod),

roenn Sie können."
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3d) laö . . . unb . . . l . . . a . . . ö . . ., unb

mein Oefid)f murbc i...m...m...c...r
länger . . ., benn . . . ber 9Hann \)atU red)f : jebe^

Ußoxt, jebe 'Pointe meiner 0efd)id)fe l)affe fd)on

im öeralb geffonben. Orabe roie id) toar 9Kiffer

9Kac ©ee, nad)bem er 3iDei 3ßilßn feiner Arbeit

gefd)rieben batte, Don einem 93efud)er gefförf

iDorben— nur roar ber 93e|ud)er bamalö 0'(Eonnor,

ein 9?ebatifeur auö ^ri3ona. ©rabe roie id) f)affe

9Itac ©ee ben 9?orrDurf anfangt empört 3urüdi-

geroiefen, mar bann auf 9?tinuten in lieber unb

3rrfinn verfallen unb \)aüz enblid) uor bem grau-

fam augenfd)einlid)en '23en)eife ftu^en, baö Xlnbe-

greiflid)e glauben muffen. — 60 ftanb eö in 9Kac

©eeö ^uffa^.

(gö gibt rätfelt)afte Singe auf ber ^elt. Xinfre

6d)uln)eiöbßit t)at einen tiefen, traumlofen 6d)Iaf.

5)a^ Xlnglüd ift alfo gefd)el)en, id) bin ein 'Pla-

giator. 9Heine Iiterarifd)e (Ebrenl)aftigkeit ffel)f

unter bem ©efrierpunkt.

^ie bitter, nad) einem langen, burc^au^ unbe-

fd)oItenen ßeben^roanbel plö^Iid) ot)ne eignet 9?er-

fd)ulben — o\), id) kann^ befd)n)ören: ot)ne eignet

9?erfd)ulben — ba^ teuerfte ©ut be^ 9Hanne^, bie

(£i)xz — ot), bie (Et)re — 3um Seufel ge^n 3U fef)en!

3d) raffte alle ^raft 3ufammen.

«Äolonel,'* fagte id), „3l)r '23elegftüdi t)at mid)

platt niebergebrüdit — id) gebe mid) gefd)Iagen.

6ie roerben meine Cage beffer alö fonft jemanb be-

greifen, benn 3t)nen ift eö einft ebenfo gegangen.

3t)r Zenker mar 0'(Eonnor au^ '2Iri3ona. (Er kam,
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tDic 6ie jc^t 3U mir, unb ftampffc 5cn 93tumcn-

garfcn 3t)rer Hoffnungen mit plumpen 6fiefetn

nieber.''

„^ud) biefe 9?ebenöarf if! t)on mir/' murmelte

9?tac ©ee.

„(Eö kommt auf bie eine nic()t mel)r an. 6ie

l)aben fie ja oon O'CEonnor. 5)od) id) bin ein

reuig (Sotteötiinb. 6ie ©erben mir bie Erfüllung

einer kleinen 93itte nid)t oermeigern . .
/*

«6pred)en 6ie!**

„ . . . Äolonel, roetd)en 6d)Iu6 baben 6ie ba-

malö 3bter ©efd)id)te ,®aö *piagiaf gegeben?'*

3u STränen gerührt — ein fcböner 3ug t)on

9Kenfd)lid)keit bei biefem booten 9Kann — legte

er mir nod) einmal ben i^eralb bin, bamit id) ibm

aud) bie testen 3ßitßn fteblen könnte. — O'C^onnor

\)atU fid) feiner3eit 9Hac ©ee gegenüber ebenfo ebel

benommen.
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(Eine Zxzppz unter mir roo^nf ein ^err 9?obert

9?o5er.

3d) aber b^ifeß 9^o5a 9^oba.

Sa gefd)iebt eö benn mand)mal, ba^ ber 93rief-

fräger bie 5Ibre[fen 3U flüd)fig lieft unb meine Poft

unten abgibt. 9?egeimäfeig öffnet bann biefer 9?o-

bert 9?ober meine 93riefe unb fd)ickt fie mit einem

(Entfd)ulbigung^3ettel b^rauf:

(Er böbe in ber (Eile ben limfcblag aufgeriffen,

ba er aber fd)on auö ben erften 3ßilßn erfeben t)abe,

baß ber 93rief nid)t ibm, fonbern mir get)ört, er-

laube er fid) . . . ufro.

©eftern rourbe mir baö 3u bumm. 3d) bat mei-

nen beften ^xaunb, mir einen 93rief mit ben ^n-

fangöroorten 3U fcl)reiben:

„6ie gemeinfd)äblid)eö (Sefinnung^krokobil,

^üffelkönig beiber Gelten unb ^Jorfi^enber be§

9?eid)öDerbanbeö ber Sbiotenoereine . .
."

liefen ^rief alfo fd)ickte id) geöffnet an i^crrn

•^lober mit einer ^arte:

„3cb böbe ba^ beifolgenbe 6cl)reiben im 9?er-

feben angenommen — ba aber fd)on au^ ben erften

3eilen beroorgebt, ba^ eö für 6ie beftimmt ift, bod)-

oerebrter io^rr . . . ufro.

9^obert 9?ober t)at mir über bie Sreppe 3uge-

rufen: er roolle oon nun an fcbarf auf bie *2Ibreffen

ad)ten.
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S)a6 SHarienhäferc^en — ein ®Iüchö=

fpmbol?

Öanbclnbc "pcrfoncn bicfeö kleinen ©ramai^

finb alleö in allem:

Dr. (Eugen 9Keier, XlniDerfifäfö5o3enf,

31 g a f b ß . feine junge ^rau.

5)er erffe ^kt fpielf am 5lbenb nad) 9Heierö

$od)3eif; fpielf im ^remben3immer eineö oornet)-

men ©aff^ofö.

^m Anfang be^ ©ramaö ffet)f ein (Ent-

3ü(iiungöfct)rei: iDät)renb nämlid) ber 5)o3enf ein

köffercl)en aufpackt unb bie beffen (Eingeroeiben

entnommenen ©egenffänbe auf ba^ 6piegelfifct)-

d)en reil)t ift bie junge 3^rau 5Igaft)e roie ein

6d)roälbd)en burd)^ 3ini"ißi^ geflafferf; glaubt ouf

ben Riffen 'i\)xz^ 93etteö ein 9Karienkäfercl)en er-

blickt 3U t)aben unb quiekt:

„6iet)! 6iel) nur (Eugen! (Eö bebeutet (Slüdi!"

5)er 5)o3ent langfam:

ßd) uermag bie 93et)auptung, bafe ein

9?tarienkäfer ©lück bebeute, nid)t 3U teilen. (Slück

in beinem 6inn b^ifet root)l: ber gefällige Ablauf

einer (5^olge Don kleinen perfönlic^en (Erlebniffen.

3m allgemeinen roirb an ber ^aufalität biefer (Er-

lebniffe burd) ba§, ak3efforifd)e 6rfd)einen eineö 3n-

fekteö mä)H geänbert. 3n bem bißt oorliegenben

bejonbern ^üll ift beine oom (Erinnerungöbilb eineö

^olk^abergtaubenö angeregte 9tffo3iation ,9Ka-

rienkäfer-®lüdi' umfo roeniger berecl)tigf, alö bem

üon bir aufgefunbenen 3nfekt bie d)arakteriftifcl)en
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ficbcn 'Punkte 5cö 9?taricnkäferö fct)kn; cö l)ai

ferner nid)t roie ber 9Harienkäfer, karneolrofe

fonöern dunkelbraune ^lügetbecken, ber Körper iff

nid)f kuppeiförmig fonbern au^gefprocben flad) —
kur3, roaö bu für einen 9Karienkäfer, Coccinella

septempunctata böltff, iff in '^öabrbeif eine Cimex

lectuaria ober '23effn)an3e/*

'^Benn Dr. (Eugen 9Keier ))m bie 93e-

beufung beö 9Harienkäferö qH Olück^fombol leug-

nete, fo traf fein — roiffenfcbaftlid) nicbf unbegrün-

befeö— Urteil infofern inö 6ct)n)ar3e:

aB ^rau ^gatbe in ibrem jüngft bem ^mfö-
gerid)t überreicbten 6d)eibungöbegebren grabe ben

onläfelid) ber ^uffinbung beö '^'Karienkäferö oom
(^begatten gebaltenen gefcbroollenen 6ermon aU
erften (Erreger ibrer uniiberroinblicben "^Ibneigung

gegen ben ©atten (§ 115, ^ürgerlid[)eö ©efepucb)

be3eid)net \)at
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S)ie ^ö(^fte ßeiffung bes ©eiffes

9a3ir iDiffcn, roer Cicbigö ^kifc()Cffrakf erfun-

ben I)af — loer aber crfanb baö 93rot? ^cr baö

^cucrmad)en? ^cr bic ^unft b(t^ ^cbenö? 5)cö

6d)micbenö? ^cr cnftoarf bcn 'Plan bcr 'Ppra-

miben, toer b\(i)t(iU bic 3Iia^?

®ie böd)ffcn Cciffungcn be^ 9Hcnfd)cngeiffe^

finb namcnloö.

3m 3abr 480 oor (Ebrifti rückte ber

"Pcrfcr ®ariu^ mif 100 000 9Kann gegen bie

^fbener.

9Kilfiabcö, ber 6ieger oon 9Harafbon, b^tte

nur 9000 9Hann. 2)a3u kamen nod) ein 93afaiUon

^lafäer unb eflicbe Kompagnien betooffnefer

6kIaDen.

9KiIfiabeö kämpfte — toie ioinbenburg — mit

ftarkcn ^'lügcln: recbtö ^tben, linkö "Platöä. 5)ie

6kIaoen ftanben im 3ßntrum.

®ie ^erfer burdjbracben ba^ 3ßntrum. 5)a

fcblo^ fid) bie i5inbenburgfd)e 3onge unb oer-

nid)tete bie "Perfer. 9Kan fiebt: bie Oejel^e ber

Zakük finb epbemer — 6trategie ift (Eroigkeit.

5Iuö ber 9?titfe ber ^Itbener nun löftc

fid) ein junger 93ürger unb lief 3n)ei beutfd)e 9Äei-

ien rocit nad) ber ^aferftabt.

©em 9?aucb beö 93Iuteö mar er entftür3t bem

beföubenben Oeklirr ber 6cblacbf, bem 9?acben beö

2obeö.

9?anntc, roaö ibn bie 93eine trugen, nad)

^tben.

204



6d)mcfferfe mit bem legten ^femjug Me
3ubclnad)rid)f l)crauö:

Nenikekamen!
92Jir t)abcn gcficgf!

un6 fank fof um.

5a^ bicfer 9Kann — aud) fein "^tame iff unö

nid)f überliefert — bafe biefer ^fbener in jo Diel

(Erregung, (Sefabr unb 9Kübe, fro§ Ceben^bangniä

unb 6ferben^näbe ba^ 'perfekfum uon nikäo,

nikän, erfte 'Perfon piuraliö, burd) 9?ebupIikafion

ber ^nfangöfilbe ridjfig konffruierfe: eö ift eine

ber t)öd)[ten ßeiffungen beö menfc|)Iid)en Oeifteö,
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S)ie SlJänner fein lilatfcl)füc^tig

,<2)ie 9Känncr fein mand)C!ämal nod) klatfd)-

|üd)figcr aB mie 5ie g'raucn/' jagfc plö^Üd) meine

6iönad)barin. 5)abei kannte id) fie garniert — fie

mar nur t)ier im ^ino 3ufäUig neben mid) geraten.

(Ein 9Kä5d)en, ettoa brei^ig, fd)on im 9?erblüt)en.

6ie ging fid)erUd) nid)t barauf auö, eine ,'33ekannf-

fct)aft 3u macben.' 9tein, 5)ie packenben 9?orgänge

bort auf ber Ceinmanb — ,9^ad)e beö ^nbalufierö'

— bitten baö 9KitteiIungöbebürfniö meiner ^aö)-

barin fo mäd)fig angeregt.

„5)ie oerklaffcbten 9?Zänner rid)ten aud) met)r

Xlnglüdi an . .
.*'

,,^arum grab bie 9?tönner?" fragte icb.

Xlnb meine *?lad)barin, ber ein ©riebniö auf

ber 3unge brannte, legte ot)ne Hemmung loö:

«6egen 6', ma glaubt benen 9Hännern eber

— barum. 3^^ ^eifpiel: auf unjerm Q3üro, ba

iö meine ^^reunbin, bie ^aula — baö b^ifet, meine

g'reunbin i^ fie nid)t— mir fi^en balt nebenananb.

5)ie 'Paula iö oerlobt mit an 9Kaga3ineur, unb in

fed)ö ^od)en bätt' fotlen bie S^rauung fein, ©ie

9Köbeln fein fcbon beftellt.^^

«Xlnb bie 6ad)e ift au^einanbergegangen?*'

„harten 6 nur! 5)a — geftern kommt ber

Öilfökaffierer, ber roaö fd)on bei ber 2^age^kaffe

fi^t, ber ^rageBberger — überl)aupt ein fet)r ein

großer 3ntrigant — ber ^ilfäkaffierer alfo kommt
3um 9Kaga3ineur, 3um Bräutigam, unb fagt it)m:

„Riffen 6, ^err öugo, roo übert)aupt ibner
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Fräulein ^xant iä, öie ^quIq? 9Kif an frcmöen

i^errn iö f im iootel."

«6ie tilgen! !" fagf bcr iouQo un iä gana auf-

gcbrad)f.

„60? 3(i) lüg?" fagf ber ^ragcBberger, bcr

3nfnganf. „(Einen £ügner \)<^\^m 6ie mid) für

meine ^reunbfd)aft? ß^ ba^ 6ie fo efroaö (Semei-

neö behaupten können, baß id) ein £ügner bin, roo

id) bie Paula felber t)ab gefetjen t)ineinget)en, tau-

fen 6 inö joofel unb über3eugen 6 3^nen mit

eigene 'klugen!"

9^icl)fig — ber iougo lauft baoon — aber n\(i)t

3U g'ufe — nein, in ein ^ufo \)at er fid) gefe^f, ba^

er bie Paula gan3 gemife überrafd)f — unb iä biö

3um ^ofet ^liebufd), t)at laffen ben 6cI)offör roar-

fen unb t)af gelauert.

^uf einmal tiommt gan3 frötjUd) bie Paula
beraub mit einem fremben ^zxxn. — ©et, ba

fd)augft? — Za, je^ t)äft bie 9?ertobung fid)er muf-

fen in '23rüd)e gebn, roo bie 9Köbeln fd)on beftetlf

fein. — ^ber ber frembe iocrr, baö mar kein fo

>ein klatfd)füd)tiger 9Kenfct) — fonbern ein felir

nobler (Ebarakter mar er.

«93ebaure," fagt ber frembe ö^rr, «inbem ba^

id) 3bnen mein (^\)x^nxDoxt gib mit 3n)ei Ringern

in ber $öb, ba§ nid)tä Xlnred)te^ nid)t üorgegangen

iö im öotel mit 'm ^räuln Paula, fo Ijoffe id),

6ie roerben if)r oer3eit)en. Xlbert)aupf t)af fie nur

mit mir befprod)en, ob id) 3t)nen nid)t könnt eine

beffere ^nftellung Derfd)affen bei unfrer ^irma,

unb id) leite eö bereite energifd) in bie ^ege."

207



^uf ba^ i)at öcr iougo, ber Bräutigam, nofür-

lid) nid)fö fagen können — unb bic iood)3Cit toirb

ffafffinbcn. ^cil, Ooff fei 5)ank, ber frcmbc ö^tr

ein Dorne{)mer 9Hann iö unb ber ^üqo, ber 93räu-

figam, bie ^aula roirklid) liebf unb it)r nid)fö Hn-

red)feö nid)f 3ufrauf . . . ^ber fagen 6' felber: iö

nid)f genug Hnannel)mUd)keif gefdjetjen bur^ bie

^Iaffc^fud)t Don bem elenben 9Henjd)en, bem ^\l\^-

kaffierer? 5)em iougo unb ber *paula nid)t — bic

t)aben fid) ja loieber. ^ber bem fremben $errn:

ber ^rme ^af muffen baö ^ufo 3al)Ien.''
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®ic 6c^ul5fummc

5)cr folgenbe mcrkroürbige ^ail t)af fid) in ber

bcrübmfcn, t)od)löbHd)cn unb überaus cbrfGmcn

9^cid)öffabf 9^ürnbcrg ereignet:

3um 9?ed)töantDalf Ziffer kam einmal ein

93urfcbe Dom Canb unb fprad):

«3cÖtßn, roie iö beö, ö^tr ©okfer— bärf i mei

93äuerin uerklogen? "^uf faujenb 9Kark? Safe j'

mr'ö 3at)len mu^?"

«3«/ ja — öeö bärfff lei — loann fie bir'ä

jc^ulbig iä."

,6d)ulbi iö r mr'ö fd)o."

„^annff aber aa 93eiDeije bringen?"

«<2tn ^Jeroeiö roüfef i fd)o/

„Xlnb kannff bu aud) fd)tDören?"

^9Kei, jcbroören — ba feif fi nij."

„5)u bofi ibr roobl ein ©arleben gegeben?"

«Öan??"

„Oeborgf loirft ibr balt faujenb 9Kark

baben . .
."

„9taa, naa — borgt bab i ibr nif."

•„Ober iö 'ö a rückftänbiger Cobn?"

„*2laa, naa — beö nit."

«Ober gebübrf bir ein ©etoinnanteil auö an

©jcbäft?"

„9taa, naa. klagen 6' nur auf taufenb 9Kark

— b' Bäuerin maa^ fcbo/

«60 gebt baö nicbt. ^ud) baö Oericbt roiU roif-

fen, iDofür bu '^ Oelb oerlangff."

„^0, mann i
'ö fagen mufe?? Stiftern i bin
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3iDQn3ig 3abr atf— nef? Xlnb 5' Bäuerin iö oicrsig,

5er SÖQucr fcd)fct)icr3ig. — ,9KarfiTi/ fagt f mir

amaa\, 5' Q3äucrin, ,9Karfin, toann i a ^inb kriegcf

— i gäbet gern faufenb ^Hork/ — 9^o — unb 'ö

^inb iö ba. Ziffern oerlang i mei faufenb 9Hark."

(TOe |d)ön roäre bie ©ef(i)id)te erff, l)äff id)

fie auf gut 93aperifd) er3ät)Ien können!)
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S)cr Äinbetocin

^lä id) nod) in 9^a5keröburg bienfc, 5a pfleg-

ten mir alle im ^äQ(^x\)Oxn 3u ejfcn: 5rei £)ffi3iere

5er 5etad)ierfen Batterie, öer 93e3irkärid)ter mit

feinen oier 93eamfen, 5er polififd)e "^Ibiunkt un5 ein

paar (e5ige io^rren 5er kaiferlid)en ^^orftüerioal-

fung. ^enn nieman5 oon unä Offi3ieren Komman-

5iert n)or5en'iDar unö Don 5en 'Beamten keiner auf

Äommiffion, alleö in allem gra5e 5rei3et)n 9Kann.

5)ann mufefe fid) ^erfl)a 3U unö an 5en S^ifd) fe^en.

•^erfba mar nämlid) 5ie Kellnerin. (Ein fet)r

netfeö 9Kä5erl. Ungefähr fieb3et)n 3cil)rß alt un5

Don jener 6icbert)eit, 5ie eben nur gan3, gan5 un-

oerborbene ßanbkinber an fid) baben.

(£ineö Sageö . . . — id) kann nicbt einmal

fagen, bafe eö mir befonberö aufgefallen roäre; benn

auf 5ie ©auer gab eö in 9^abkeröburg bod) keinen

0efpräd)öftoff, un5 fo fcbtoiegen mir meift. (Eineö

Sageö alfo roarö an unferm 2ifd) mudimäuöcben-

ffill. 5)rüdien5 ftitl, ^lle 5rei3ebn 5a, un5 ^erfba

bod) nid)t am £ifd).

®a erbob fid) ber "23e3irkörid)ter, bat 33ertba,

ein roenig brausen 3u bleiben — fd)lo6 bie Züx ab,

räufperte fid) unb fprad):

„9Keine Ferren, 6ie roiffen, um roaö eö fid)

banbelt. '^Jer fid) nid)t beteiligen roill, braud)t eö

ja nid)t 3U tun. 3d) glaube aber: eö ift am beften,

mir 3ablen jeber monatlid) einen Oulben — unb

3n)ar Don \)(tüU an — fo lang, biö ba^ ^inb doU-

jäbrig ift,"
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^ttemanb fträubfc fid). ^IIc afmefcn crkic^-

fcrf auf. ®cm 93c3irKörid)fcr, aB bcm ^Ifeftcn 3U

(EI)ren, follfe öaö ^inb ^Ibcrf beißen, albert Sbe-

meicr. (Ocgebenenfallö ^Iberfinc.)

Xlnb id) fcbickfc pünkflid) an jcbcm (Erffcn

einen Oulben nad) "J^abheröburg — oiele, oielc

3obre.

Xlm 1902 kam id) burd) Oraa. (5)o mar id)

fcbon außer ©ienft.) linb cö rei3fe mid), meinen

alten ^e3irk^rid)fer mieber3ufeben, ber je^f in

*penfion in 9?abker^burg lebt. 5tud) ben alten STijd)

unb baiä alte Stäbtd)en unb am (Enbe — na, febr

neugierig bin icb ja nicbt, aber roennö baö 6d)idt-

fal grabe roill: am ßnbe aud) "Gilbert ^bemeier.

3m GäQerborn 3u *?labkeröburg fanb id) —
eö mar am 19. 3uli — bie Safel präcbtig gebedit.

Obo, man feiert ein ^eft? ^it bumm. 3cb

bötte mid) bod) fo gern mit 3u Sifd) gefegt, roenn

id) baö erfte bekannte ©eficbt erblidite.

5)od) lauter frembe, neue ßeute.

^\), ber Oberforftrat! (5)amalö roar er nod)

3'orftgeometer.) (gr erkennt mid), unb . . . ift oer-

legen.

Sann ber ©emeinbear3t. (Er erkennt mid) unb

. . . errötet.

(Enblicb ber "23e3irkörid)ter felbft — je^t fd)on

im 9^ubeftanb.

(Er erbleicbt.

„6ie finb grabe 3urecbtgekommen," fagt er mir.

„9a}ir baben fo eine kleine . . . (Erinnerung^feier,
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gan3 infern . . . Ob ic!) biffc, 6ie muffen nafürlid)

feilnebmen/'

«^aö iff 6enn toö?"

5)er '^e3irkörid)ter wippt oon einem 93ein

aufö anöre, fidjt unbebolfen mit einer ^anb in ber

£uff — enblid) fafef er fid) ein i5et3 unb beid)fef:

«•^llfo, roiffen 6ie . . . biefer "Gilbert 2^bemeier,

ber iff fd)on 3iemlid) lange fof. (Einige 3cibte. Unb

bie io^rren, bie oon bi^^ n>ßgge3ogen finb, bie

[d)icken bod) jeben 9Honaf am (Erffen ben ©ulben?

6onfen toir bie ßappalie 3urückgeben laffen? Saö
mad)f bod) llmffänbe auf ber 'Poff. 5)a baben mir

einen ^onb^ gegrünbef, unb an jebem 9teun3ebn-

fen trinken mir ben Ferren 9?äfern üon 'Gilbert

3^bßnieier 3u (Ebren ben ^inbelroein."
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s = et -|-^ sin «

„(Ein fofol unbcnupore!^ Publikum/ pflegte

9tiki jeben ^benb 3u fagen, unb feine ^liie feg-

ten ärgerlid) ben 6aal.

©a mar unfer 9tad)barfifd): eine ungarifd)e

^amilie; bie (5^rau, brei t)albrr>üd)fige Jungen, ein

^infd)er unb ein (Et)emann — *Pferbe^änbIer,

STbeaferbirekfor ober foroaö.

5)a roaren bie Ceufe auö 9?teran; er unb fie

ffumm unb bumm.
5)ie berliner t)affen eine neffe Sod){er.

„^ber," fagfe ^iki, J6) bin nid)f b^rgekommen,

frember Ceufe ^inber feyuell auf3uklären. (El)'

ber 93alg begreift, ift ber hinter um.*

^nxy. langroeilige 93anbe. ^ir backten fd)on

anö Äofferpacken.

9Itit einemmal rourbe atleö anberöi (Eine^

^KorgeniS, mir botfen eben gefrübftüdit unb ffan-

ben in ber ^alh unb roollten robetn geben — ba

febe id) im 9?orgarten ein frembe^ Poar. ^Ita-

bame mar fd)Iank unb melobiöä, in ©iftinktion ge-

taud)t; bie Sd)ultern ein roenig 3u beroeglid).

«STro^bem eine 9öelfbame oom. 6d)eife! biö

3ur 6obIe.*

„©laubft bn, 9tiki?*

„®aö fiebt man ouf ben erftcn ^lick.*

9tiki fd)ob feine ^appe auf Sourage, unb mir

folgten bem 'Paar nad) binfen in ben 'Park, ^or
bem oerfcbneiten fteinernen Serkuteä blieb 9Ka-
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bamc ffebcn unb öcbafficrfc mit i^rem 9Hann —
i:DaI)rfd)einUd) über ^crkuleö: bcnn ber •Jrcmbling

ffdife fid) in ^ofifur unb bläffe feinen Ißd^ auf.

6ie lacbfe l)(tiili<i) unb fab, roic oon ungefäbr, 3U

unä bßtüber.

5)ie beiben fcbriffen roeifcr — mir ibnen nacb

— unb 9Kabame blinselfe fooff 3urück, ba^ id)

beforgf rourbe.

«9tiki, pa^ auf, ber Qexkük^ baut bir biefer

2oge eine berunfer."

3d) batfe eö nod) nicbf gefagf, ba roanbfe fid)

9Kabame fcbon roieber um. ioerkuleö folgte

ibrem 93Udi. Q,x botfe einen Kneifer auf unb

*Porkeffbürffen an ben 93adien; rebefe auf ^Ka-

bame ein — offenbar üon unö — fcbien aber an-

fonffen nicbf übel gelaunt.

5IB fie im ^arktor ftanben unb 9Kabame
roieberum nad) unö blidite, ftiegen mir neue 93e-

benken auf. 9tiki fcbien fie 3U teilen.

„®enn/ fagte er, „roenn fie roirklid) eine

5)ame roär, müfet fie roiffen, bafe fie fo Diel ^cquit

nicbt 3U geben braucbt. (E§ kann fid) nur mebr

barum banbeln, wo baö öübnd)en mobnt.*

6ie mobnte febr anftänbig, oorn binouö,

•^Ir. 7, im erften 6todi. (Eö ift ba^ 3i"^^ßi^ "lit

ben i^iiTxmelbetten unb golbnen (Engeln barüber.

9tiki bolte 9?obel unb ^äuftlinge unb fcbritt

nad) b^r krauften Cinbe. €r kalkulierte: „^rüber

ober fpäter kommt ba^ $übnd)en aud) bin- ^0-

belt fie — gut. 9?obelt fie nid)t, roirb fie £uff

äußern, eö 3U lernen. 5)aö 92}eitere finbet fid).''
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^ir roarfcfen unb marfcfcn — fie kam nid)f.

^lö tDir, \)a\b erfroren, einrüdfen, fafe fle mit

i^erkuleö im fiefesimmer. ^erkuleö 3ückfe immer-

fort bie Ht)r, knurrte unb fd)üttelte bie 9Ttät)ne —
er pa^te offenbar auf bie ^refeglocke.

©a^ ©iner über Iod)te 9Kabame un^ immer3u

an. 3d) bebauptefe: mid). ^iki bebauptete: ibn.

^iki meinte, mir müßten je^t ouö 9lepräfen-

tationögrünben &zkt trinken. Qzkt bei Zaqz

macbt ficb febr gut.

5)er Kellner fragte: ,/tfcbujbing, ^err ^aron
— auf roelcbe 9^ecbnung bärf icb eö notieren?"

Xinb guckte unö beibe an.

'^tiki fi^rierte ibn. „ßntmeber 6ie finb 5)ema-

gog, ober 6ie finb Kellner. 3cb 3iebe lautlofe 93e-

bienung oor.*'

©er Kellner entmaterialifierte fid). 'Jtiki

ober mar ungebalten unb t)erbäd)tigte mid), id)

bäfte meine 'SJocbenrei^nung be3ablt, um (Einbrudi

beim i5oteIperfonal 3u fd)inben. «Sraurige

3'reunbfcbaft," fagte er, „bie 9?aum für fo klein-

Iid)en (Ebrgei3 läfet."

'iöie unbegrünbef ber 9?orrDurf mar, erroieö

fid) fofort: alö roir auf unfre '23ube kamen, lagen

Duplikate unfrer ^od)enred)nungen auf bem

Zi\ä), ba^ 92Jort ,5)uplikat' mar 3n)eimal unter-

ftricben.

„9^iki, bie Ceute geben fd)arf in^ 3ßU9-"

«6ei unbeforgt. 9Kein 6d)n)ager ift ein

roenig l(ytgfam im ©elbanroeifen. ^ber enblid)

fcbidit er bod).'*
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„92Jenn er aber nid)f fdjicfef ...?''

«'20enn — ! 9öcnn — ! ©amif jagt man
keinen ^unb uom Ofen. (Er ro i r b fc^icken."

2)rci Sage oerrannen: (^rübffück— 9?obeIn —
©iner — 9?obeIn — 6d)Iafen. Xlnb Warfen, ^IBar-

fen. — 9tic^tö. 5)a^ Joüt)nd)en lad)fe unö an

— Öerkuleö ging ii)r nid)f üon ber Seife. Hnb

kein Cebenö3eid)en oon %ki^ SdjtDager.

3u foldjen 3eifen roirb 9tiki "Pbilofopl). 5tlö

roir 3u ^eff gingen, rebefe er bummeö 3^nQ,

„Olück in ber Ciebe/' fprad) er, „iff eine Funk-

tion beö QSefi^eö. (Selb iff ein ^pbrobifiacum.

9tid)t nur, bafe ©elbbefi^ beim 9Kann bie Leiber

mabnfinnig aufregt — grab roie eine 2enor-

ftimme, Äraft, Uniform, Sifel — fonbern Ciebe

braucht aud) Oelegenbeit — unb um ber Siebe

eine Oelegenbeit 3U fdjaffen, braud)t man Oelb.

Obne Kapital kann man baö ®ef(^äff nid)t be-

treiben.''

„^03u fagft bu mir baö, 9tiki?"

„^eil bu kein Oefid)t madjen follff roie fieben

9Keilen ^arrenroeg. 3d) roeife fd)on, bid) reun bie

paar 9Konefen, bie mir \)m oerbraucben. 5)u

toei^t, maö mir roollen. Xlnb fo roa^ kann man
nid)f überö ^nie bred)en."

«6d)ön, 9tiki. ^ober aber (Selb nehmen?

^ir böben 3ufammen . . . uiet iffö jebenfalB md)f.

5)ie $otelfd)uIb . . .

''

„95iffe, bieömal iff baö meine &a(i)Q — fo

baben roirö üereinbart, unb babei bleibte.
*'

(S^ blieb babei. 5)od) ber öcbroager rübrfe
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fid) nid)f. ©aö $üt)nd)cn kam nid)t robcln. $er-

kuleö mad)fc runbc "^ugcn, toenn mir unö nur

blicken ließen.

®er 9Hifeerfolg auf allen Cinien mad)fe 9tiki

gerei3f. (Er brummte. 9tad) bem ^benbeffen

fe^fe er fid) l)in unb fdjrieb. 3cl) bad)fe mir:

an ben 6d)n)ager.

5)ann rief er baö 6fubenmäbd)cn.

„^räulein, ba ^aben 6ie einen ^rief. Riffen

6ie — bie türkisblaue 2)ame? Qluf Plummer

6ieben? 9?erftet)en 6ie? ^ber aufpaffen, roenn

fie allein ift! 3o nur, roenn fie allein ift. 3d)

gebe 3t)nen ein t)ocl)gräflid)eö 2rinkgelb — nad)-

ber."

„9tiki, roaö t)aft bu getan?"

„Z\)x gefd)rieben. ^enn bu einen fo ekligen

6d)nabel 3iet)ft . . . ? 5)a kann man ja nid)t fpfte-

matifd) üorgel)en. XlebrigenS: roer roeiß? 9?iel-

leid)t ift eS beffer fo. 9öerben ja fet)en, roaö ba's

6tubenmäbel für eine ^Intmort bringt.*'

5)a öffnet fid) bie 2ür, unb berein ...

. . . t)erein tritt i^ßtkuleS.

(Er fe^t fid) in ben ^lubfeffel an ber Znx
— um unö ben '5?üdi3ug ab3ufd)neiben?

©rinft uniä an, fd)lägt ein ^ein überö anbre

unb roeibet fid) an unfrer ... an unfrer . . .

9Tiki Derfud)te, an bie S^enfterfd)eibe 3u

trommeln, bod) ibm 3itterten bie (5^inger. 3^
roollte pfeifen — bie 3öbne klapperten mir.

5)a 30g ^crkuleä in aller (Semütlid)keit einen
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53ricf auä ber Safcbc — ^M^ Q^rief. Unb

quarrte:

„9Kcinc öftren, 3bt 3ntcrcffe für meine . . .

^rau iff fet)r fd)meid)ell)aft. TOffen 6ie: i(^

merke ba^ fd)on |eif einigen Sagen. 92Jiffen Sie:

id) roill aud) ein (Enbe mad)en. 3d) reife ah —
nod) t)eufe. Sie ^erfon laffe id) t)ier. ^ür eine

'Perfon, roaö anberroeifig kokeffiert t)obe id) keine

9?ern)enbung. 6ie können fie foforf greifbar über-

nehmen — auf 9tummer fieben." (Er ert)ob ficb-

„^ngenebme Feiertage! 5)aö 3imnxer ift biö beute

abenb beglid)en." — Hnb toeg max er.

^ir roankten ben ^lur entlang — ba mel-

batt unö ber 'Portier:

«e^ iö ®elb bo für ben ^errn 93aron."

9Hit roarmer ^nteilnabme in ber Stimme.

«TOeoiel?"

,,3roeitaufenb.*'

^\), ber Pump ift alfo gelungen.

(Eö freute unö nid)t einmal. 2)aö Apparte-

ment mit ben golbnen (Engeln koftet bunbert-

fünfsig 9Hark täglid).

•Jtiki betracbtete bie Banknoten — 3n)ei-

faufenb 9?tark — unb feuf3fe.

„5)aö f(^öne ©elb joll man je^t biefen i5ofel-

roubern abgeben. 6ag mal, ift baö bein befter

Smoking?"

«3a, ^iki."

„So tu genau roie id).** (Er 30g übet ben

Smoking feinen ^radi an.

„93ift bu irrfinnig, 9liki?"
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„3d) jag bir: fu genau roic id)." dx jd)Ioff

in bcn (Eutamap. „60, jc^t baö 9lcifcgeß)anb!

3mmcr einen 5In3ug über ben anbern! Xlnb bic

9?obeIiacke! ^lle ^äfdje in ben '3^uckjaÄ 'Den

9?uckfack auö bem ^enffer fd)meifeen! 9ti(^fö,

nid)B barf t)ier bleiben aB bie leeren 5?offer."

3d) oerffanb enblid) unb griff 3U. Dann
jd)Ienberfen mir fo red)f batmtoö unb aufgeräum!

3um Sor binauö.

„Die Ferren geben nod) robeln??*' fragte ber

«porfier. «60 fpäf?"

9tiki grüßte mit einem (Ringer. Xlnb fagte 3U

mir laut, möglid)ft laut:

«^m fd)önften ift eö bod) bei 9Honbfcbein.

Den ^ult)erfd)nee muß man genießen.**

^B mir braußen maren, umarmten mir

einanber unb tan3ten unb lacbten — lad)ten

biebifd). 6cbulterten bie 9?obeln — unb auf 3ur

krauffen Cinbe!

Hm 7 Xlbr 15 gebt oom 93abnbof unten ein

3ug nad) 9Küncben. Den erreicben mir nod).

^m Ablauf bebten mir, fprangen auf — unb

loö in bie 9tad)t. 9tiki ooran. 3d) binterber.

60 ift nod) niemanb in bie S-Äuroe gefauft. Der

6d)nee [tob, bie Äufen 3ifd)ten. i5itnmlifd)er Herr-

gott! 3iDeitaufenb 9Kark in ber 2afd)e — bie

Qual binter unö, bie ^reibeit oo . . .

„iOölt!" fcbrie *?tiki unb überfcblug fid) unb

lag im Q(i)mt.

3d) bremfte, baß mir bie Oelenke knaditen.

3n biefem ^tugenblid — 9tiki roar an eine
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^aumrouracl geraten — rau|d)te eiä über unö, unb

efroaö grofeeö Sd)iDar3eö ffürsfe auf unö 3U unb

knirfd)te unb krifd) unb ffoppfe neben unö: ein

93obfleigb.

5)er "Portier, ber Oberkellner, ber ^otel-

birektor.

©er Portier paö^U 9tiki am fragen, ber

Direktor mid).

/tfd)ujbingen,'' fagte ber Oberkellner, «bie

ioerren baben nod) einiget 3u regulieren Dergejfen.

5)ärf icb gleid) bitten?"

92Jir mußten biefe ^adjf keud)enb, mit fo Diel

Kleibern bepackt, im tiefen 6d)nee bis auf ben

93abnbof roaten. 5)ie 9^obeln bitten uni^ bie

Öunbe entriffen.
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Oben 'g^Iötcn, Klarinetten,

'^<i(i)t^ ein ioorn, ein 93ombarbon,

linb mein ftiUer Kompagnon

Unten xü\)xt bie Kaftagnetten;

i^cirfen, 3itt)ern unb ©ifarren

6d)narren.

Srummeln

9?ummeln,

Xlnb bie ^rat|ct)en

Öuatfdjen.

(Gegenüber baut man grabe,

^raufenb fäbrf bie 6tra^enbal)n

ioart an unferem ^ttan

3bte kreifd)enb-krummen ^fabe.

9Hit ^Hufike aiebn bie Gruppen

©ruppen.

(Ein getretner Kater plärrt

6d)mer3oer3errt.

SoIIgeroorbne ^utot)upen

6tärken ba^ Kon3ert.

6tampfenb im '^fpl)alt rumoren

'Pflafterer ber Obrigkeit.

3m 'Parterre bem 6d)ufter 9?eit

92Jarb ein 3tDiUing^paar geboren,

92JeId)eö unifono |ct)reit.
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Cä'd)eln6 Ict)nc id) am ^cn^er,

Ära^ 6ic ©cige bell unb 3art

Xlnb 5ank ©off mif fiefcr 3nbrun[f,

5)a§ id) faub geboren toarb.
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6d)rDänhc

15 5lobQ 5loba, SdOmabolon





Q3on 5en SKalern

©ic kennen toot)! öie '23aperifd)e 6d)önt)eifi9-

golerie, fed)öunö5reiöig ^rauenbilbniffe; Ijängen im

ßaalbau ber 9?efiben3. 3ofef 6fieler, ßubroigö beö

(Erffen ioofmaler, \)at fie gejcbaffen.

3n 9Kailanb porfrätierfe berjelbe 3o|ef 6fieler

öen 9?i3ekönig (Eugen; in 'iöien ^eefbooen unb

ben Äaifer ^xany, in 9Hüncben ben ^önig; in

'SJeimar ©oettjen unb b(tn älfern ^umbolbf.

3ofef 6fieler t)afte 3tDei berübmfe 6öt)ne: ^arl,

ben 5)ialekfbid)fer — er [färb uor einem 9Kenfd)en-

alfer; (Eugen 9^iffer oon 6fieler (nad) (Eugen

QSeaubariiaiö genannt) lebf rooblgemuf, ber alfe

ioerr, mar üiele 3obre 6pnbikuö ber 9Künd)encr

Äunffakabemie unb iff je^t 0ei)eimer 9^af im

"T^ubeffanb.

(Eugen oon 6tieler mar ein 6cf)üler 'Pilofoö —
gleid) ©efregger, £enbad), 9Kakart ©abriel ^Kay,

CeibI, f)(txmann ^anihad). (Er burffe 9Hünd)enö

glän3enb[fe 9?ergQngenbeif miterleben unb er3äblt

gern baoon im 6d)er3 unb (Ernft. ioißr ein paar

®efd)id)fen, bie ict) ibm oerbanke.

3)em alten ^aulbad) roar eben ein Änabe geboren

roorben. öcbroanfbaler begegnete bem glücklieben

9?ater unb gratulierte ibm.

2)od) eine biffige 93emerkung könnt er fid)

nicbt oerkneifen:

„9Hein lieber 'profefjor — bö^ bötten 6 net
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tun joUcn — a ^amüU grünbcn; ic^t jaan 6 nef

mct)r 5cr cin3igc ^aulbad)/

Äaulbad), 5cr SarKaff, anftoorfefc gereist:

„^ei 3t)ncn iö cä grab umgekcbrf, i^err

^rofeffor 6d)rDanfboler." (öcbtoanfbalcr botfe

[fefö 3ablreicbe 5lufträge auf ©enkmäter.) «6ie

joUfen beirafen, bann könnt 3bre '^öitioe ö Ofdjäff

fortfübren."
*

©cbroinb unb ^ilbelm ^aulbad) bitten ficb in

einer ^kabemiefi^ung überroorfen unb roaren aB
g'einbe ooneinanber gegangen. ®ie 3iDietracbt

erregte 9Kün4)enö ^ünftlerjcbaft aufö böd)fte.

5lUe 9?erfud)e, bie beiben ioerren 3U oerföbnen,

blieben erfolglos.

(Eineö Sageö fafe Äaulbad) mit ein paar

^reunben im öofbräubauö — unb roie ficb^ fo

trifft, ging er ficb bie ioönbe roofcben. 9?or ber

Ziix traf er mit 6cbn)inb 3ufammen, ber 3U bem-

felben 3°'eck gekommen roar.

5)er fonft fo grobe 6cbu)inb trat 3urück.

„•^itte, ioerr ©irektor, 6ie baben ben fortritt!*"

«Ob/ burdjauö nid)t/' fprad) ^aulbad), «unter

keinen Xlmftänben. 6ie roaren 3uerft ba.*'

60 komplimentierte man einanber an baä

Sajafcbbedien. 60 lang fid) ^aulbacb roufd), ftanb

6cbn)inb roartenb babei. S)aburcb füblte roieber

^aulbacb ficb oerpfUcbtet, auf 6cbn)inb 3U roarten.

Xlnb enblid) betraten bie feit Gobren oerfeinbeten

*5Keifter oerfbbnt baö 93räuftübel.
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Om aifcn 97tünd)en qaH eine fogenannfe Cokal-

au^ffcllung. 6ie tourbc nid)f eben oon bcn 93c[tcn

bcfd)ickf.

(Eineä 2agcö frof 9Ilcn3eI auf bcr 5)urd)rcife

in 9Künd)cn ein. ^rofcffor 6fietet fud)tc if)n im

Oaffbof auf unb erfuhr 3u feinem (Erffauncn,

9?ten3el roäre in bie ßokalauöffellung gegangen.

(Er fanb itjn borf in 93efrad)fungen oerfunken cor

einem red)f uninfereffanfen £anbfd)affäbilb.

„6eben 6ie/' fagfe 9Hen3et, „roenn man fid)

nur red)f bemübt kann man in jebem 93ilb ümai
©ufeö finben."

„$aben 6ie aud) \)m efroaö ©ufeö gefunben,

in biefem 93ilb?"

„3a," fagfe 9Iten3eI. „5)en gufen SaJillen/

*

2llö 9Ken3eI in Berlin feinen ad)f3igften ©eburfö-

fag feierte, ba gab eö allcrbanb ^effücbkeifen auf

ber Äunffakabemie: ^borbnungen aller beuffcben

6d)ulen unb 9Hufeen roaren gekommen — bie

bracbfen 9Hen3eln ibre 92Jünfd)e bar; ber Äaifer

baffe bie 6cbloögarbekompagnie al§ (Ebrenroacbe

bingefcbickf.

^m 9Ibenb ein ^ankeff im ^aiferbof: "prin-

3en, 9Kiniffer, 6r3ellen3en obne S<^\)1 ^lleö roar

pünkflicb erfcbienen, nur einer feblfe: bie ioaupf-

perfon, ba^ ©eburföfagökinb, Sj3ellen3 9Hen3el.

^ange 3ebn 9Hinufen üerffricben; ba fd)idife

man einen (Silbofen nad) 9Ken3eB 933obnung.

6eine 6y3eUen3 aber ffanb im ^el3, mif roar-
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mcr ^Itü^c Dor bcm $auöfor; öie bickcn öanb-

fd)ul)c f)affc er im ^ifer abgelegt, ben "pels ge-

öffnet — ein 5)u§enb Orben roar fic^fbar auf

ber ^ruff. Xlnb ber alfc 9Ken3eI 3eid)nete unb

3eid)nefe baö ^ofgefpann, ba^ it)n ^olen gekommen
mar 3um ßubiläumömat)!.

5)er 93ofe roollf ii)n ffören — 9Ken3el liefe

nid)f ab. i^^effe, fagfe er, gäbö met)r alö genug;

ein fo fd)öneö Oefpann aber komme einem nid)f

olle Sage in ben ^urf.

4r

Qtithx mar bamalö 93orfiöenber ber 5)euffd)en

^unffgenoffenfd)aff. 9Ken3eI na^m itjn im Ver-

lauf beö 93ankeffö beifeife (eö mar 6onnfag abenb)

unb bat it)n unb 3tt)an3ig, breifeig anbre Ferren 3um

6d)oppen für ©ien^fag früb- ^obin? ®aö rooUfe

9Hen3el ben Ferren fcbon nod) fagen laffen.

6fieler roäre gern 9Hontag abgereiff. 5)od)

um eineö ^rübffückö mit 9Ken3el roillen — nid)f

mabr? — bleibt man gern nod) einen Zaq.

60 marteten benn breifeig Ferren, 6tieler

mit ibnen, auf bie '?tad)rid)t üon 9Tten3el.

^iö 5)ienätag morgen keine ^t\k. Seine

(E3:3enen3 batte offenbar oergeffen . . .

9Kan fiircbiete: 9Ken3el fi^e nun irgenbroo

an einem Sifd) mit einunbbreifeig (Sebecken,

gan3 allein, unb roarte auf feine Oäftc. Xlm ibm

bie 9?erlegenbeit 3u erfparen, liefe man bei ibm be-

fcbeiben anfragen: toie eö benn mit bem ^rübftüch

jtänbe?

230



(Er, bcr jd)on längft roicbcr miffcn in bcr 5Ir-

bcif mar — er knurrte: ob benn bie ^^xx^n 6onn-

fag abenb nic^f genug gegeffen bätfen?

(3 fieler \)aih mit 9Ken3el irgenbeine Angelegen-

heit 3u befprec^en, bie er gern beim 3'rüMtü^ '^^'

lebigt bätte. "^tun mußte er ben 9Hei[fer roobl

ober übel im *2Ifelier aufjudjen.

Auf langet klingeln öffnet 9Ken3el enblid).

Sr ift eben im begriff, einen ^errn 3u oerab-

fd)ieben, root)I einen Äunftbänbler.

5)er ^rembe: „©reitaufenb aljo, roenn id) redjt

gebort I)abe?*

„®reitaufenb," beftätigt 9Ken3el — begrüß

ben neuen ^efucber unb geleitet ibn ben langen

finftern ^lur entlang inö Atelier.

„Öalt," ruft er plö^Iid), ja) muß bem 9Hann

nod) toaö fagen/

6für3t an bie Züx unb fcbreit inö 5£reppen-

\)Q\i^, bem -^unftbänbler nad):

„3:aler! ^o\)\ üerffanben: 3:oIer!"

9Ilä ^nauö, bamalö fd)on eine ©röfee, in 9Künd)en

ein3og, empfing ibn eine Aborbnung üon Äünft-

lern — barunter aud) £eibl.

CeibI I)atte Don ber bßi-'kulifd)en 6tärke beö

^rofefforö ^nau^ get)ört — Änauö nid)t roeniger

(Erftaunlid)eö über CeibB 9?iefenkraft.

9Kan [teilte fie einanber cor; unb nun reichten
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fic fid) bic ^änbe unb quetfd)tcn — allcö in Ocgcn-

marf bcö ^egrüßung^Komifcc^— unb brückfcn unb

preßten, biö it)ncn bie "klugen auö ben ioö^ten

trafen — keiner roollfe nac^laffen, keiner um
6d)onung bitten — nid)t ber 9?iefe CeibI, nid)t ber

^tl)let ^nauö.

JMaturam expellas furca . . .

©efregger mar fd)on ein fet)r, fetjr gefeierter

9?tann, unb feine 93ilber rourben nid)t mit (Solb,

nein, mit Dollarnoten aufgewogen — ba I)atte er

ein ©runbftück in 9Hünd)en on ber 9?tanblftrafee;

ein t)übfd)eö ^an^, einen l)üM4)cn Oarten mit ein

paor fonnigen ^'lecken, ^ier im Oarten pflegte

5)efregger 3u malen.

*?tun roarö 9Kai, ba^ ©raö üppig gen)ad)fen,

©efregger liefe eö mät)en. llnb roeil bie ßeute bod)

eben an ber Stelle, roo er 3U malen pflegte, mit ben

6enfen an ber Arbeit roaren, mußte ®efregger

feine Arbeit unterbred)en unb ging ^reunbe be-

fud)en.

9nan fii^t in anregenbem ©efpräd) — ba flu^t

©efregger plö^lid), blickt t)inauö auf btn i5lntmel,

ber fid) ein roenig oerfinftert bot — blidit t)inouö

mit großen ^ugen unb ffammelt bteid):

„lim Ootfeö millen— ein 9?egen 3iel)t l)erauf/

„Öaben 6ie benn keinen 6cl)irm, 9Keifter?*

fragte lieben^roürbig bie i^auöfrau.

„^a^ — 6d)irm? ?Iber mein ^zn, mein

ioeu!" fd)reit ©efregger.
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Unb ffüraf ocratöeifclf baoon — ba^ Ö^u bcö

@ärfd)cn!g oor bcm 9^cgen 3U reffen. 3n)ei, brei

6d)iebfiarren $eu im ganaen.

er, ber berü^mfe "Profeffor — nein, ber Z\-

roler 93auer ©efregger.

Natura tarnen usque recurret.

3tgenbtD0 in einer baperifd)cn 6fabf lebfe eine

'iDiftDe unb b^tfe ibren 6obn uerloren — roaö fie

aber am meiffen fd)mer3fe: fie baffe kein 93ilb beö

Sofen.

^uf ben ^af irgenbeineö ^reunbeö fubr bie

^ajifroe nad) 9Hüncben 3U £enbad). 3br 6obn bafte

ibr ja einmal, üor fieben 3abten, be^ langen unb

breifen er3äf)lf> er roäre mif Cenbad) in 3falien 3U-

[ammengefroffen — unb roieuiel anregenbe 6fun-

ben er in beö 9Heifferö (Sefellfcbaff Derbrad)f bäffe.

2)a bad)fe fid) bie ^^ifroe: am (Enbe bof Cenbacb

i^ren 6obn, ben präd)figen 3ungen, 3ufänig ein-

mol fKi33ierf ober gar gemalt.

Sod) Cenbad) konnfe fid) be§ jungen 9Honneö

nid)f einmal enffinnen.

5)ie SOJitroe immer bringenber:

„Sajiffen 6ie nicbf, ioerr "Profeffor? 5)orf unb

borf — in 9?erona, in 9teapel — muffen 6ie ibn

gefeben baben — er fdjrieb mir, 6ie baffen ibn

befcbenkf, mif ^ein beroirfef . .
,"

Sa ffieg in Cenbacb eine ferne, bunkle (Er-

innerung auf . . . 0.1 langfe nad) '23Ieiffiff unb
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Papier unb 3eid)nefc mit rafd)cn 6frid)cn einen

9Konn t)in.

„3ff eö bcr, liebe ^'rau?"

««Jlein;*

„5)ann oielleid)! biefer l)ier?** — 93aMcI)nen

mar ein anbrer Äopf enfffanben.

5)ie 9Kutfer jubelte auf, bie tränen traten

if)r in bie klugen. 5)aö roar it)r 6ol)n.

3u>ei Sage fpäter batte fie ein Oelbilb it)rcö

6ot)neö in öänben.

*

Stieler batte alö Präfibent ber 9?tüncbener Äünft-

Iergenoffenfd)aft nad) langer 9Küf)e ben 93au beö

^ünftlert)aufeö burcbgefe^t. Cenbad) roar ent3ückt.

^B 6fieler am ^benb in ber '^tllotria erfd)ien, t)ielt

Cenbad) eine 9?ebe auf 6tiekr unb prieö it)n über

ben grünen Älee.

2)ie 6i§ung ber ^ün[fIergenoffenfd)aft roar

red)t anftrengenb geroefen. 6tieler ging balb

fcMofcn.

^m näd)ften Sag kom einer nad) bem anbern

Don ben ßeuten ber Allotria 3u 6tieler unb fragte

it)n:

„i^crr, roaö ^aben 6ie Cenbac^ angetan? ^o-
mit f)aben 6ie i^n gereiat? ^r ift, qH 6ie roeg-

roaren, furd)tbar gegen 6ie loögesogen."

6tieler fädelte nid)t lang unb ging graben-

roegö 3U Cenbac^.

„3[t eö roat)r," fragte er ibn, >a^ 6ie geftern

unmittelbar nad) 3t)rßr Cobrebe über mid) . .
.**
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Ccnbad) liefe 6ficlcrn garnid)f erff oollcnben.

„9Hcin Cicber," fagfe er, «bei mir iff alleö

mögüd). 5)aö finb eben Sfimmungöfacben. ^Iber

6ie foUen feben, bafe id) 6ie bocb|d)ä§e: fagen toir

cinanber t>on nun an .bu'."

Hnb £enbacb brückte bem oerblüfften 6fieler

ben 53ruberku6 auf bie Cippen.

*

)HcL(i) (Eröffnung ber "prinsregenfenbrücke gabö

eine ^offafel. ©er ^rin3regenf fragte Cenbad):

„^a^ fagen 6ie 3u meiner neuen ^rüAe?"
„^öniglidje ioob^it! ^enn id) meine 9Keinung

über ben ^rdjitekten äußern foll: laffen 6ie mid)

einen Sag ödjarfricbter fein."

*

2ltö 9Kakarf auf ber ^kabemie ftubierte, batte er

einen ftrengen Cebrer in ^ilotp.

9Hakart batfß eine (Sruppe von £anb^kned)ten

fki33iert. 5)a fagte ^Pilotp:

„3ßÖt boren 6ie aber, 9?takart! 3d) bulbe

nid)t, bafe 6ie mir ba^ 93itb roieber unooUenbet

laffen. 6ie werben baran weiterarbeiten — oer-

ffeben 6ie? — biö eö fertig ift."

9Kokart nidife.

^B *piIotp am nöcbften Sag 3ur Korrektur

kam, fafe ^okaxt Dor einem 93ilb: ,^abenbe

9tpmpben.' Hnb erklärte feinem £el)rer:

„3d) bab an ben Canb^knecbten roeitergeor-

bcitet unb immer weiter. 60 finb mir balt *?tpm-

pben brauö geworben.'*

235



Sinff t)affc 9Jtakarf eine purpurrote Quaffe gc-

funben. (Er l)örfe nun unb \q.\) niemonb met)r —
fafe mit feiner Ouaftc am ^enfter, brel)te fie

3rDi|d)en ben g'ingern unb freute fid) an it)rem

^arbenfpiel, ^uf ber ^kabemie fagte man: „(Sr

fpinnt." 5)aö bebeutet in 9Hünd)en: er ift oer-

rüdit.

(Er tegte bie Quafte au^ ber i^onb, fe^te fid) an

bie 6taffelei unb fki33ierte ,5)a§ ©aftmat)! ber

Äarbinäle.' 5)a gabö roa^ 3U fct)auen üon roter

"Pradjt— Dom tiefften Q3orbeaur biö 3um ftra^Ienb-

ften ^euer. Ceiber ift ba^ ^ilb, roie fo Diele anbre

feiner 6ki33en, niemals au^gefübrt roorben.

SRakart toar ein mortkarger 9?tann. (Einft rourbe

er 2ifd)nad)bar ber ®eiftinger — blieb aber ftill

roie immer.

(Eine ^eile ^örte ficbä bie ®eiftinger an.

5)ann fagte fie:

„Riffen 6 maö, 9Kakart? 6(^n)eigen mir

je^t Don roaö anberm."

2Jlö ©ebon unb £eibl in TOen ftubierfen, ba roobn-

ten fie 3ufammen in einem 3ininxer.

(Eineä 5tbenbö, 3U fel)r oorgerüditer 6tunbe,

geriet £eibl in irgenbeiner Kneipe in 6treit mit

9Kakart. CeibI, ber 9?iefe, fe|te feinen 93ierkrug

auf ben %i\d), ba^ er in 6tüdie ging unb it)m bie

^anb 3erfcibnitt. (EJebon brad)te ben blutenben,
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trunkenen Äameraben \)^\m unö fd)afffe i^n in^

"^etf.

(Segen 6rei U\)x morgend ein *5?afd)eln, ein

'Plätfd)ern, ein 6tüI)Ierüdien. CeibI l)anfierte mit

ber ^afd)|d)ü[fel, am Koffer, am 6d)ranh.

Oebon fragte it)n überra|d)t: roaö er benn

treibe?

Xlnb CeibI nod) überrafcbter:

«3a^ 9Kenfd) — roeifet bu benn nid)t? 3d)

mufe bocb flieben — icb babe 9Itakart erfd)lagen/

*

Unb nun, nad) fo Dielen (Sefcbicbten, beren

3euge ober (Er3äbler Profeffor uon 6tieler mar,

aud) eine 93egebenbeit, beren ^zib er felbft ift:

€in junger ^kabemiker — Srattner — \)attz

6tieler^ fcbier übermenfd)licbe 9Kenfd)enliebc

fcbamlo^ auögenu^t; l)att(t ficb im erften Mx eine

runbe kleine 6umme Don 6tieler gepumpt unb

bann jebeö 3Qbr baö 6cbulgelb unb etroaö mebr

öa3u. ^iö bie 6d)ulb 3u anfebnlicber ööbe ge-

©acbfen roar.

Xlnb alö roieber ein S^ermin oerftrid) unb uocb

einer — iDobl ber sroanaigfte — oon Srattner keine

^otfcbaft unb kein Pfennig — ba rief 'Profeffor

Don ötieler, unb feine *2lugen fladierten roilb:

„^n bem -^erl, an bem roerb id) ein (Ejempel

ftatuieren. ßr roirb roaö oon mir erleben. Obne
©nabe . . / (bier fd)roollen beä 'profefforö 3orn-

abern.) «... obne ©nabe fcbreib icb i^nt einen

9Kabnbrief.^
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ylCan mu^ roiffcn, bafe profcffor Don 6tickr aus

einem 93eruf kommt, ber bct3Derffeinernb roirfef:

6fieler mar einff, et) er fid) ber ^unft feinet ^ater^

3urDanbfe, 3urift unb fo eftoaä roie 6faaföaniDaIf-

jubffifuf.

9Kan er3ä^lt in 9Künd)en, roie er einff einen

9Huffermörber anklagen foUfe. S)er 9Kutfermörber

roeinfe unb jammerte, roie fcf)led)t e^ it)m immer er-

gangen roäre; nur in feiner äufeerften 9^ot i)äti er

bann enblid) ben 9{aubmorb an ber eignen 9Kutter

oerübf.

5)er 6taatöanroalt|ub[titut roarb gerüt)rt unb

immer gerübrter; füblte baä (Elenb be^ "Eingeklagten

mit unb [teilte fcbliefelid) ben Antrag: bie Notlage

biejeö 9Kenfd)cn roäre roirklid) fürcl)terlicl) geroefen;

immerbin, für ben 9Huttermorb gebübre ibm ein

9?erroeiö.

2)iefe Oefcbicbte \)at fid) niemals 3ugetragen—
ficberlid) nicbt. 5)ocb ber fie erfanb, \)üt beö alten

Öerrn (Ebarakter bamit aufö treffenbfte ge3eid)nct.

60 ift eö ja in aller ^elt roobl mit ben "Elnekboten;

and) roenn fie fid) 3ufällig nie abgefpielf baben: ibr

©eift ift immer roabr.
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UReiftcr 9Kaf *?tonncnbrud) er3äblf oon einem

'23c|ud), ben er Dor ein paar 3abren 5em oerftorbe-

nen ^Ima Sabema in ßonbon gemad)f l)ot.

^Ima Sabema führte ben 9Künd)ener -^unft-

genoffen nid)f obne 6fol3 in feinem Palaiö umt)er

unb Ue^ alleö nad) Oebübr berounbern — befonberö

bie 'Palmen; eö toaren bßrrlid)e '^äume barunfer.

„9Kan fiebt ba^ 6ie \)o\)z greife für 3bre "23^-

ber er3ieien," meinte ^lonnenbrud).

„O, fagen 6ie baö nicbf. 3cb babe erft unlängff

ein Q3ilb mit 9Küb unb 9tot an ben 9Kann ge-

brad)t/

„92}ie ift baö möglid)?"

^Ima Sabemo bericbtete:

„(Eö mar ein "^tkt, icb nannte ibn ,^enuö.'

5)u§enbe oon ^unftbänblern bitten bei mir oor-

gefprocben unb fid) mit oerlegenen ^Kienen unb

^cbfel3ucken abgeroenbet— benn in (Englanb kauft

man keine ^kte. 5)a ftellte icb ba^ '3)'mQ in irgenb-

eine 6cke unb beacbtete eö roeiter nicbt. — Äommt
ba unlängft roieber ein öänbler 3U mir unb ©erlangt,

ein ^ilb 3U erroerben.

„3cb böbe nid)tö."

©er 9Hann roirb immer bringenber.

«3cb babe nid)tö."

«Sod), 6ir — \)m in ber (Edie, feben 6ie ..."

„^d), ba^ ift eine 9Jenuä. ©ie ift nicbt an-

3ubringen."

«^enn icb fi« aber bciben möcbte?"

„3cb fage 3bnen bocb: fie ift nicbt an3ubringen.
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Äein 9Kenfct) roill bei unä fold) ein ^\\b im 3lntmcr

bangen boben/

„9tun/* fagfe ber ^Kann, „icb bin oolljäbrig

unb roillenö, mein ©elb 3u toagen. ^aö koftet baiä

93itb?"

„6ie kennen meinen ^reiö: faujenb Ouineen/

©er *3Kann jdjreibf einen 6cbeck auä, nimmt

fein ^ilb unb gebt.

'Jläcbftenö begegne \6) ibm in ber ^uöftellung

unb benke mir: bem 9Kann roeicbft bu Heber auä.

0,1 aber kommt ftrablenb auf mid) 3u unb ruft:

«(Sin berrlicbeö, ein glän3enbeö ©efdjäft. 3d)

bin 3bnen aufeerorbentücb bankbar, 6ir SabemaP'

,,3a, 9Kenfcb/ roie baben 6ie eö nur ange-

fangen, ba^ ^ilb Ioö3UU)erben?''

„Oan3 einfacb: icb nannte eö ,©ie Xlnfd)ulb';

anbern 2^agö batte icb breitaufenb ©uineen bafür."

x5ei 9Kaj ^onnenbrud) ftanb ein 9Käbcben ^kt-

mobell — ein junget 5)ing natürUd) unb rooblge-

n)ad)fen. ^ein ^unber eben, bafe fie eineä Sageö

einen 93rinantring am Ringer trug, baö ©efcbenk

eineö nobeln 9?erebrerö.

5)ocb an3u ficber ber ^^obleffe fd)ien fie nicbt 3U

fein — fie fragte 9tonnenbrud), ob ber "^ling aucb

geroife <iä)t u)äre.

«3'räulein," erroiberte 9?teifter 9Tonnenbrucb,

„baoon üerftebe icb nicbtö. 6ie muffen 3U einem

3uu)elier geben."

^m näcbften Sag erjäblte ba^ g^röulein:
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„3d) \)ab öcn 3uiDeIicr gefragt. Riffen 6ic,

roic l)od) er ben 9^ing fcbä^f? 5)rei 9Kark. 'iöiffen

6ie aber aud), roaö id) getan ^abe? 9Keinem 6d)a^

bab id) gefagt: «Su," l)ab id) gejagt, «id) t)ab beinen

"^^ing Derkauft — unter ©arantie — für fünf-

bunbert 9Kark." — 0a ift ber falfd)e ^erl fein

blafe roorben. — «Xlnb bann/' fag id), „t)ab id)

meine 6d)neiberrecbnung baoon beglicben. Äaum
bab id) fie beglicben, ba kommt ber Käufer roieber

unb nennt mid; eine '23etrügerin unb loill feine

fünfbunbert 9Kark — ber ^iWQ voäx unecbf — fonft

bringt er mid) inö ©efängniö. 3d) fürest mid) nid)t

Dor bem (Sefängniö. 3cb fag oor Oericbt einfacb,

üon loem id) ben %ng t)ab— unb er mufe ecbt fein."

— 2)a ift mein Q(i)a% ber fatfd)e iounb, gan3

kreiberoeife geroorben unb bat fein 2afd)erl

3ogen unb t)at mir fünf{)unbert 9Kark gefd)enkt."

Stubierte ba ein junger 9Kann auö 3üterbog in

9Künct)en; I)atte bat)eim im 9^orben einen Onkel

fi^en, be3og eine 9^ente oon ibm unb lebte in

97tüncben frifd) unb fro^.

'Plötjlid) ein fd)redilid)er Xlmfd)roung: bem

Onkel bort oben mar bcö lieben Steffen 6tubium

allgemacb 3U lang geworben, bie ©elbanfprüd)e gar

3U bod) — ber Onkel mad)te kur3en 'Pro3efe unb

ftellte bie "^^ente ein.

^aö tut man in folcbem ^all? 9Kan fd)reibt

bem Onkel einen bßt3beroeglid)en QSrief.

Unb ber 3unge tat e^. 6d;rieb: roie bankbar
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er 5cm lieben Onkei an3eif roäre — roie fleißig er

ffubierf bötfe, roie roeit er cia gebracht — unb [e^f

grabe, im legten Augenblick, rooUe ber liebe Onkel

ibn Derlaffen? ßßfet roo ber begabte *?teffe fid)

fcbon einen ^tamen in ^Küncben gemacbf bobe, roo

er mit ben '23erübmfeffen oerkebre, mit ^aulbad),

(Srü^ner, 6tuck unb ©efregger?

5)er Obeim borte eö gern — nur glaubte er

e^ nicbt recbt; unb fubr augenblickö Don 3üterbog

nacb 97tüncben, um ficb Don feinet Steffen ^ubm
3U über3eugen.

Herrgott, ber Onkel i[t ba! 2)a roar guter 9?at

teuer, ©ocb ber Treffe roufete einen: er oeran-

ftaltete einen netten Abenb im "^Itelier, lub ein

paar g'reunbe ein, bie möglicbft roürbig au^faben,

unb [teilte fie bem ^errn Obeim oor: "Profeffor üon

^aulbacb, 'Profeffor ©rü^ner, üon 6tuck unb

©efregger.

9^un konnte ficb ber 3ütßi^boger Obeim freuen,

mit ben 93erübmteften ber 'Palette am 2ifcb 3U

fi^en. 6tuck bot ibm gar bie ^ruberfcbaft an.

Am 9Korgen barauf erroacbte ber Onkel mit

furcbtbarem ®ebirnfcbmer3. 5)ocb aucb mit frober

6eele: ber 9teffe, biefer Teufelskerl — bei Atlab

— er bafte ficb burcbgefe^t.

Xinb Onkelcbenö erfter '^eg roar ... ein An-

trittSbefucb bei feinem neuen ^reunb oon 6tuck.

9Xur biefer Xlebereifer beS alten ^errn auS

3üterbog batte 3ur t^'olge, bafe beö Steffen fcböner

6treicb mißlang unb ber Onkel ärmer um eine

fcböne Erinnerung rourbe, um einen fcbönen 6tol3.
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(Jö gibt einen ^ilöt)auer, befjen befonbreö (Sebief

Orabfteine finb; unb einen 9Kaler, ber über alleö

gern anbre 9Itenfd)en rei3t unb foppf. 2)er 9Haler

beifef erid) ^ilke.

(Eine^ 2age^ felepbonierf (Erid) ^ilke ben

'23ilbt)auer an:

„iÖißr Oräfin (Erika 92}ilkin5ka. 6inb 6ie

ber gefeierte 9Kann, ber 5)enk[teine je^t? 9Kein

©emabl ift Dor ad)t Sagen ge[torben. 3cb möd)te

ibm ein ©rabmal [tiften. 93itte, kommen 6ie

bod) mit ein paar (Entroürfen unb mit 6teinproben

in^ ^otel 9}ier 3öbrßsi3eiten."

5)er '23ilbbauer legt reine '^äfd)e an, einen

•^efucböansug unb fäbrt mit feinen (Entroürfen

unb 6teinproben inö iootel. 2)ie (Entroürfe allein

finb ein fo großer 'Padien, bafe ber 5)rofcbken-

kutfcber fid) erft nad) langem 3ureben entfcbliefet,

bie 9Kitnabme einer folcben £abung 3U geftatten.

Xlnb nun erft bie 6teinproben! 3n'ei riefige

Koffer.

3m ^otel roeife natürlicb niemanb roaö oon

einer (Sräfin.

5)er 3ufall roill, bafe ad;t Sage fpäter eine

roirklicbe unb roabrbaftige Oräfin beim 93ilb-

bauer anklingelt.

„3cb möcbte eine Xlrne bei 3bnen beftellen.

3cb bin bie ©räfin . .
."

Leiter läfet ber "^ilbbauer fie garnid)t reben.

„^cb, bie ^xaü (Sräfin! 3br ©emabl ift Dor

ad)t Sagen geftorben — roie? linb eine Xirne
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roollcn Sic — ^a1 26) foU (Enfroürfe unb 6fem-

proben inö ^ofel bringen — bß? "packen 6ie bie

^fd)c 3breö ©emat)B in eine 3i9fl'^i^ßnfd)ad)fel

unb loerfen 6ic fie in bie 3far! 6d)Iufe!"

(Sine 6funbe barauf fäbrf oor bem Atelier

b^^ 93ilbbauerö ein 92}agen oor. (Eine 2)ame in

Srauer entffeigf it)m keuctjenb unb oerlangf nid)fö

roeiter, a\§>: ben ^Honn 3u fe!)en, ber \\)x einen

jo 3pni|d)en 9^af gegeben bat.

6ö gibt eine junge 2)ame in 9Hünd)en, bie enf-

3ückenb malf. ^eine 9Kalerin — baö möd)fe fie

er[t roerben.

2)od) bie (Eltern |prei3en fici) bartnächig.

(3ff e^ benkbar? (Eö gibt immernod) foId)e (Elfern

— fogar in 9Hünd)en, ber ^unffftabf.) 6ie

jcbaubern bei ber '^orffellung, bafe ibr 2öd)ferlein

akf3eid)nen follfe.

5)ie kleine 5)ame aber iff fid) ibrer 6enbung

beroufet, fie gibt keinen ^rieben — biö bie (Elfern

einen *^uöiDeg erfinnen:

9?afer üerkebrf bod) mif bem berüt)mfen

9Heiffer ... ©er 9Keiffcr roirb unfrer ßiöbefb

93ilber anfeben, unb fein 6d)ieböfpruct) foll bem

kleinen 'Jräulein ben fieben^roeg roeifen.

ßiöbefl) iffö 3ufrieben — Ciöbefb oerfrauf auf

ibr können — Ciäbefb froblodf. '^tbnf garnid)t,

bie ^rme, bafe ber 9Keiffer längff t)on bzn (Elfern

beimlid) unb inffänbig bearbeitet iff: er roirb be-

bingungälo!^, roirb lebbaff abraten oom 9I?alen.
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^irktid), er räf ab; e^ fei keine Begabung

ba, fagt er, unb cor allem: ein unbeilbarer 9Kangel

an Secbnik.

Ci^befb iff mebr alä Der3tDeifelf — fie iff oer-

nicbfef.

Unb roie er fie fo ffumm unb bleid) umb^t-

geben fiebt ber berübmfe 9Iteifter, unb füblf fein

®ett)iffen fcbmer3baff nagen — ba möcbf er ba^

linrecbf gern irgenbroie gufmacben. ^ie? 9tun,

mit einem ©efcbenk.

(Er ruft ßiöbefb 3u fid) unb fagf ibr:

„9ta, 9Käbel — biefer Sage bab id) Xlrfeit

über bicb fprecben muffen fag je^f bu: roel-

cbeö Don meinen neuen 93ilbd)en geföllf bir am
beflen?*

6ie tDöblf unb fcbtoankf unb enffdjeibet ficb

enblid) für bie ,2ürkin in Oelb.'

„6d)ön/' ruft ber 9Heiffer. „öollff fie baben.

Orafulier bir übrigen^ 3u beinem Oefcbmad,

Seufel^mäbet! ®ie ,2;ürkin in Oelb' iff mein

93ef!c§/

Xlnb foDiel fie ficb roebrf gegen bie koffbare

^ibmung — er gibt nid)t nad) — fie mufe ba^

93ilb mifnebmen; benn er bat ibr eine Cüge ab3U-

bitten, braucbt feine 6eelenrubc roieber.

. — 5)aö kleine ^räulein ift ftol3 auf ibr

fcböncö Eigentum, bie ,2ürkin in ©elb.' 93etrad)tet

baö 93ilbd)en früb unb fpät — enblid) fe^t fie ficb

an bie Staffelei unb kopiert eä. kopiert e^ fo

täufcbenb, ba^ roabrbaftig kein 9Henfd) mebr Ori-

ginal unb '^Ibklatfcb unterfcf)eiben kann.
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6o tDcif iff cö — ba Dcrnimmf £ifcl Don

^rcunbcn be^ ioaufcö, toic beö 9Keiffcrä t)cr-

nid)tcnbcr 6d)ieböfprud) bamolö 3uffanbe ge-

kommen iff. Xlnb beH empört befd)liefef fie, fid)

3u räd)en.

(^alfd)i)eif gegen Sücke: fie packt fein fäuber-

lidi) ibre ^opie ein unb roanbert bamif aufö

Atelier 3um 9Keifter.

6cblögt fcbeinbeilig bic langen 92Jimpein auf

unb flötet:

,9Keifter, 6ie baben mir unlängft bie '^abl

gelaffen . . . id) bat um bie ,2ürkin in Oelb.' 3cb

babe mirö inbeffen anber^ überlegt: id) möcbte bod)

lieber bie .9Habonna'."

2)er 9Heifter begrübt mit ^reuben bie ,2ürkin'

miebcr, fein Ciebling^bilb . . . beut gefällt fie ibm

beffer alö je . . . unb entläßt Cifel mit ber ,9Ka-

bonna'.

£ifel 3iebt h^m, mit bem (Sntfcblu^, Dier

^od)en fd)roeigenb 3U roarten. 9tacb oier 92Jocben,

ba^ ift geroi^, roirb fie bem guten 9Heiffer gebörig

bie 9?teinung fagen über it)ren ,unbeitbaren

9KangeI an 2ed)nik.'

Xlnb follt bie Äopie ber ,Srürkin' miftlerroeile

aB 9Keifterö SQJerk oerkauft fein: fo loirb boö bie

gerecbfe 6trafe beö 9Keifterö nur üerfcbärfen.

^aöcin ift eineö STageä nad) "pariö üer3ogen

— fo plö^tid), ba^ bie 9Kiete unb (Saörecbnung un-

beglicben blieben.
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3n einer ^nroanblung oon 6enfimenfaUfäf

fcl)rieb er feiner et)emaligen berliner 'ißirfin: fie

möge it)m aud) fernerhin it)re 6pmpa!t)ißn be-

roabren unb einfftoeilen boö Oa^gelb für it)n auf-

legen; er roürbe bemnäd)ff 3urückkommen unb bie

9a3irfin fürfflid) belohnen.

2)a anftDorfefe bie Wirtin:

„Öerr 'Paöcin, 3^r 3ße{)rfeö ert)oIfen, toorin

6ie febr bicke tun. 5)er 3^^ looff fid) bie ^ü^t ab

un mit bie fürftlicbe '23eIobnung fo febn 6ie auö."

Sm ©laöpalaft bing einft ba^ ^ilb eineö ©eigerö

Don 'Picaffo.

3n)ei 9HaIer ftanben betradjtenb üor bem

*^ilb: ber eine in 93eiDunberung — "pa^cin; ber

anbre kopffcbüftelnb — ein geroiffer 9^ebi^er.

^^ebi^er murrte:

„9Kan follt biefem 'Picaffo eine ^tjotograpbie

öon 93urmefter fcbenken, bamit er lernt, roie man
eine 9?iolinc \)älV

'Paöcin barauf:

„Unb 3bnen, 9^ebi§er, follt man eine 'Pboto-

grapbie üon 9Holtke f(^enken, bamit 6ie lernen,

roie man ba^ 9Kaul \)äW

SInbreaö 63ene^ pflegt im ©armifcber Heller 3U

effen.

ßineö ^benbö, aB bie ©äfte fo 3iemlicb alle

fcbon gegangen finb, fe^t fid) ber ^irt freunbfcbaft-

247



tief) 3u 63cnc!g, 5cm legten f)cufc.

Xlnb bcfrad)fef aufmcrkfam eine 9Kappc mit

mtfki33cn.

,<0m," fagt er. „iom. ^aö joll boö, ^crr?

^aö iff 5aö?^

„6fubicn/' onftoorfcf 63cnc^ gutmütig.

5)cr ^irt Dcrrounbert:

,,6ie? otubicren nod)??"

,,9Tun, ftubieren mufe man immer.*

„linb roaö . . . maö toerben 6ie bann mit biejen

"^lottern beginnen? ^o\)l rocgroerfen?"

„^croabre!*' fagt 63cneö. „ßö gibt Äunff-

freunbc, bie berlei fammetn — ßiebbaber, bie e^

gut be3ablen . .
.*

..9a)ie bod)?"

,.9Tun, mancber gibt gern brei, üierbunbert

9Hark für eine 3ßicbnung."

5)er 93Jirt ruft binüber nad) feiner <^rau:

„9Kutter! ^ör! (Eö gibt Ceute, bie brei, üier-

bunbert 9?tark für foroaö 3abten!!**

5)ann murrt er oor fid):

„Unb id) (Efel b^b all mein £eben anftänbig

gearbeitet.*
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Q5on ^rinjen, i^omponiffen, 9Ircl)t^

tchfen, länserinnen

®^ gibt einen kleinen 'Prinaen, ber jet)!^ gefd)ickf

6ilf)oueften fcf)nei5ef. (Sinmat gelang it)m ein be-

fonberä bübfd)e^ 6fück — er klebte eö auf einen

£ampenfd)irm unb brad)te ben 6c^irm t)eimlid),

gan3 JjeimÜd), in S^ml 3U einem ^unftbänbter.

®er ^unftbänbler oerftanb jofort, roaö ber

'Prin3 bei it)m fucf)te: nicbt einen ©elbcerbienft, bei-

leibe; fonbern ein üom 9?ang be^ ^erfteller^ unbe-

einflu^teö Hrteil über ben 6d)erenfd)nitt. 5)er

^unftt)änbler tai, alö kenne er ben 'Prinaen nid)t,

kaufte ben Campenfdjirm für einen guten 93a§en

unb baute ibn mitten ins 6d)aufenfter. 9Kein ©ott:

mit einer $ot)eit mufe man ficf) al^ Äunftkaufmann

gut fteüen.

5)er 6d)irm mitten im 6d)aufenfter fiel einem

berühmten ^omponiften auf; unb al^ ber ^ompo-

nift gar flüftern borte, roer . . . ^ur3, anbern 2agö

TDor ber prin3lid)e £ampenfd)irm üerkauft.

©er ^omponift bracbte ftol3 bie 93eute beim.

5)od) bes ^omponiften (Sattin, roeniger jerüil als

ber ©emabi, fanb ba^ 5)ing roeit über3abtt; fanb

es überbie^ abfcbeulid) unb ber ^omponift

toar fcbtiefelicb frob, bas fo umftrittene ^unftroerk

mit 9?erluft weitergeben 3U können — an einen

konjeroatiD geftimmten ^reunb im fernften 9?orort.

iOobeit ermangelten nid)t, fid) für ba^ ^ro-

bukt bero ^änbe aucb fernerbin innig 3U inter-

effieren. ^obeit in ^öcbftibrer (Eitelkeit umfcblicben
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baö 6d)aufcnffer be^ ^unfft)änblcr^, fonbcn eiä

leer — betrafen ben Caben — gaben fid) butbooll

,3U erkennen' — l)örfen enf3ückf ben 9^amen beö

berübmfen ^äuferö unb . . . fagfen |id) bei it)m

3um See an .unter einem roo^lbekannten £am-
penfcbirm.'

^a, ba mu^fe ber ßampenfd)irm foforf roic-

ber berbei — um jeben "Preiö.

®eorg ©aoib 6cl)ul5 unb id) oeranffalteten ein-

mal in 93erlin einen ^ot)Ifätigkeit^obenb. 5)a

brauchten roir cor allem Ceufe, bie un^ '23inetfe

abnetjmen.

„Äeine 6orge," fagte 6d)ul3. ,,^\x fd)reiben

ber alten Ceroi, ^ommer3ienn)itn)e — [ie iff eine

gepriefene ^obltäferin, eine ^Ifruine — bie kauft

fid)erlid) 3n)ölf 6tück/*

„Out. 9Han mufe aber ben Ceuten für ibr

Oelb bod) aud) roaä bieten ..."

„Äeine 6orge. Schreib einfad) ber (Sarmen-

citfa. 9^enn fie eine füblicbe 3fliibergeffalt unb

bitt fie, einen iljrer berüdienben (^^anbango^ bei

unö 3u tan3en."

3d) fd)rieb.

ß^armencitfa antroortete eifig küt)I: fie könne

unmöglid) kommen unb fenbe anbei brei 9Kark

für unfre Äaffe.

^er anbre '23rief, Don ^xau Ceroi, lautete:

„9Heine j^ßtren! 3d) bin einunbfieb3ig 3abre

alt. deklamieren roill id) in Ootteö 9tamen gern,
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roeil e^ 3ugunffen bcr ^rmen iff. 5)ocb einen

^onbango — ba^ können 6ie nid)t oon mir oer-

(angen.
*

©amal^ roufefe man nod) nid)f^ oon 9?offiu^, er

iDor ein kleiner, unbekannter '^Infänger. 9Kit ein

paar erfparfen ®rofd)en könnt er enblid) eine

92}ot)nung mieten; [ogar eine im Dorneljmften

6tabtteil; bod) 9?offiuö bekam fie rooblfeil — ein

^Ir3f batte fie ^al^ über ^opf oerlaffen.

9Im öau^tor fanb 9?of[iuö bie ^uffcbrift Dor:

.9tad)tglocke 3um ^r3t/ (Er rabierfe ein paar

'23ud)ftaben roeg unb machte barau^ eine .9Tad)t-

glodie 3um ^rd)itekten.'

5)ie (Sefd)id)te oon biefer 9tad)fglocke fprad)

fid) um — 9?offiu^ kam in aller 9Kunb. 9Kan

rourbe auf ibn aufmerkfam — er toar ein ge-

mad)ter 9Hann.

Sine 2än3erin, beren 9tame je^t überall ben

beffen ^lang bat, mar Dor 3abren einmal alö

junget 5)ing ba^ erffemal in ^ajien mit ibrer

Äunft 3U ©aft geroefen.

6ie kam nad) 9Küncben beim, unb man fragte

fie:

„9tun, ©näbigfte? foatten 6ie (Erfolg in

92}ien? öat eö 3t)nen ba gefallen?"

2)ie 2än3erin entrüdit:

„^^ roar kein (Erfolg mebr, eö mar fd)on ein

6ucceö. Xlnb roie populär — benken 6ie fid)
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nur! — roar id) |d)on nad) 3iDei Sagen: id) ging

am ©raben fpa3icrcn — ba trafen Äaoatiere mit

3pnnbern auf mid) 3u, grüßten elegant unb

fragten:

„^abren mir, ßuer Onaben!?"

*

2ltpurfa, bie 2än3erin, ift auö jebr bonetter

Familie, fie bot fogar einen "Paftor 3um Onkel.

(Er macbt ber stiebte empörte ^orbaltungen

roegen ibreä Oeroerbeö.

„«^Iber Onkel," ruft ^räulein ^tpurfa, «bu

bift in Dölligem, in grunblegenbem 3rrtum be-

fangen. 9Kein 2an3 ift kein ,@en)erbe' — er

ift eine ^ufeerung ber ^unft — nicbt geringer alö

eine ©icbtung üon 6tefan Oeorge etroa, eine

Äompofition oon 9?icbarb 6traufe, ein Oemälbe

Don Äokofcbka — mein Zan^ bat ebenfo bob^

etbijd)c ^erte roie beine ^rebigf."

„9Hag fein," fagt ber iocrr "Paftor. „5)od),

liebe 9Tid)te: id) prebige nie mit entblößtem Unter-

leib."
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Q3on 5cn Siebtem
©a iff mir ein ^ud) in 5ie ^änbc geraten:

,©id)fer- unb edjriffffeller-^nekbofen.' (Eö ift ja

6if{e geroorben, frember ßeute SQJi^ 3U jammeln

unb it)n aB eignet ^ud) ^erauö3ugeben.

5)ieömal gilfö ben "Poefen. 9Kif üielem

g'lcife finb 5)euffd)Ianbö, 3^rankreid)^, ßnglanb^

Oeiffer im '33li^lid)f merkiDürbiger ^uöfprüd)e feff-

ge|)alfen. ^er aber meint, alle '33Iiöe 3ünbeten,

ber irrt fid); bie meiften beutfd)en fetter toenig-

[ten^ fübren kalte 6d)läge.

9?on 9Hobernen fül)rt ber emfige ^utor nur

3n)ei ober brei (Spifoben an. 6ogar ba^ bekannte

(Erlebniö ©ottfrieb Äellerö fet)lt: roie Heller, ber

trinkfefte 9Kann, be^ 9tact)tö 3U 3üricl) im ©raben

lag unb ben 99Jäd)ter fragte:

«©uete ^rünb, ct)öneb it)r mir äd)t nüb jogge,

roo be ©ottfrieb Heller n)ol)nt?"

„5)e ©otffrieb Heller? ioä, bä fib ibr ja

jälber."

„6äb t)an id) bid) nüb gfraget, bu d)aibe

ioagel! ^üffe toill id), too—n—er tDol)nt."

6id)erlid) l)at ein ©u^enb Citeraturbiftoriker

nad)gen)iefen, bie ©efc^id)te könne unmöglid) loabr

fein: roeil ©ottfrieb Heller niemaB trank; ober roeil

er nie in ^üxld;) roobnte; ober roeil 3ürid) keine

9^ad)troäd)ter ^at; ober roeil bie ^üx&)zx 9tacl)t-

roäd)ter auf keine S^ragen antroorten. 3rgenb-

einen ©runb roerben bie io^rren Citeraturbiftoriker
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fd)on gcfunbcn tjaben. ^aä fufö 3ur 6ad)e?

^übfd)c ^nckbofcn jinb niemals roa^r.

9tun aber kommen ein paar roabre.

ßö gibt einen 'Publi3iffen üon 9^uf unb Talent,

öod) leiber fübrf er eine roabrbaff groteske Pralle.

Sin Sinologe, ber einft eine 'Probe baoon 3U ©e-

ficbt bekam, erklärte [ie 3Ögernb für ,iDabrfd)ein-

lid) jübfibetünijcb," ben 5)ialekf für au^gefforben

unb ba^ ©an3e für cbiffriert. (Sin ein3iger öe^er in

ber ©ruckerei oermag bei günffiger Witterung be-

jonber^ langfam gefcbriebene '^öörfer 3u enf-

3iffern, roobei perfönlicbe ^^reunbe unb ^^amilien-

angebörige beö 9?erfafferö mifroirken. 2)afür be-

3iebt ber Se^er eine 3ulage, bot 303ßi ^acbmiftage

in ber 92Jod)e frei unb roirb auf brei ödjritf

5)iffan3 mit ,9Kein lieber 97temminger' ange-

fprocben. 93on ber 97töglicbkeit feinet 6d)eibenä

uuö ber ©ruckerei fpricbt ber 9Keffeur nur mit

gebämpfter Stimme.

5)a begab e^ ficb eineö 2age^, ba^ ber

'Publi3i[t in oornebmem ^reiö eine politifcbe 9^acb-

ricbt Don ^icbtigkeit erfubr. ^n^ Selepbon könnt

er nicbt eilen — eö roäre ber Oefellfcbaft auf-

gefallen. (Er üerlangte üom Ober einen jener

fcbmalen 3^*^^^^ ^'^ öen Kellnern 3ur "^erecbnung

ber 3^cbe bienen, unb roarf einige 3ßiten barauf:

„5)r. ^abr ift 3um 9Kinifterpräfibenten auö-

crfeben"
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unb fd)ickfc ba^ 5)ing mit ber münblic^cn 93ot-

jd)aft .^ufecrff n)id)fig' auf bie 9?ebakfion.

•^luf ber 9iebakfion \)iz{t man c^ 3ucr[f für

einen fc^led)fen Spafe; bod) erkannte man 3um

©lück halb ben 6d)reiber.

„9ta, bann ift ja leid)t gebolfen," fprac^ ber

(l()ef. «^ir laffen einfacl) unfern lieben

97temminger rufen."

O ^ert)ängniö — 9Kemminger t)atte feinen

freien 9tacl)mittag.

3n bie allgemeine 9^aflofigkeit platte ber

jüngffe Q^ebakteur mit bem 9?orfd)lag, ba^ 3^ttel-

cl)en in bie . . . 9lpofl)eke 3U fctjicken; bie Ferren

9lpotl)eker roü^ten fiel) ja aw^ ben fctjroierigften

$anbfct)riften einen 9?eim 3u madjen.

©efagt, getan.

Xlnb alö eine 9?iertelftunbe »ergangen roar

unb nocl) eine — ba kam ber bang erroartete

'33ote au^ ber 9Ipott)eke 3urück. Xlnb ftellte ftumm

eine S^lafc^e mit rötlid)em 3nt)alt auf ben %\\ö).

3n 9Künct)en gab^ einmal ein 93ankett 3u (ii)xm

Don ^aul öepfe — icl) glaube, an feinem fieb-

3igften Oeburt^tag — unb roie ba^ fo 3U ge-

fct)el)en pflegt, rourbe unenblid) üiel gerebet —
üon beamteten unb nictjt beamteten 'Perjönlict)-

keiten.

9Tacl) etlichen fieb3el)n 2rinkfprücl)en erl)ob

fiel) nod) ein 6tubent, um bzn greifen 5)ict)ter aud)

im 9Zamen ber 3ug^nb 3u feiern, ßine fel)r fcljöne,
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töot)lgcmcinte ^^bz — bod) fic \)attz einen ^et)-

ler: kein (Enbe 3u nehmen; unb einen 3n)eifen: fie

toar ein roenig burd)einanbergeraten. 5)er arme

6fubent, ba^ mar klar, l)affe ben S^aben oerloren

unb bemüt)fe fid) \)üi^, leiber ot)ne (Erfolg, i^jn

tDieber3ufinben.

9Hay ioülbe faß bem 6fubenfen gegenüber unb

t)äffe it)m gern einen 9^af gegeben: bod) um beö

Öimmelö roillen enblid) mit einem ^od) 3U fd)liefeen.

®iefen 9?af kleibefe öalbc in eine (Sebärbe, inbcm

er, nad) bem 6{ubenfen geroenbef, immer mieber

ermunfernb fein ©laö erl)ob.

5)er 9?ebner, obnetjin nid)f io^rr ber 6funbe,

errötete nod) glüt)enber unter iootbeö "^lidi — unb

alö ioatbe fortfutjr, fein Olaö ermunternb 3U

fd)rDingen, fd)Iofe ber Xlngliidilid)e bie lange 9?ebe

auf Paul ^epfe plö^lid) mit bem 9^uf:

„Xlnb fo ertjeben . . . ert)eben roir unfer Olaö

mit bem bonnernben 9^uf: 9Kaf ioalbe lebe l)od)!"

Spaul ^epfe konnte blinbgrimmig t)affen.

Sinft kam ein junger £iteraturt)iftbriker 3U

^epfe, um \\)n über bieö unb jeneö 3U befragen.

3m £auf ber Xlntertjaltung kam ^epfe auf ben

,9?erfair ber beutfcben ©ic^tkunft 3U fpred)en.

„3d) roill 3t)nen nur gleid) ein "^eifpiel oor-

füt)ren," fagte er, „roie tief roir gefunken finb . .
.**

(Ergriff ein ^ud) unb lai^ barauö mit

6d)auber . . .
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es roaren Cilicncronö ,^uägcn)ät)lfc @e-

(Ein anbermal 3eigfc 'Paul ^epfc auf

bcn (^'lügel in feinem 6Qlon unb rief:

,,5)a^ 3nffrument ift ©offfeibank, nod) nie

burd) '^agneriä ^öllenmufik enfroeiijt roorben."

9K. ®. (E., ber 3ufäUig bafafe, konnte fid) nid)f

entt)Qlten, auf bem l)eiUgen S^tügel alöbalb ben

53od)3eifämarfd) auö bem ,£ot)engnn' an3ufd)Iagen.

2llö ber alte ^jörnfon — ju 'Pariö — geftorben

war, erfd)ien ein junger norn)egifd)er ^x^i im

%xanex\)an^ unb bat um bie ^uö3eid)nung, ben

großen Sl^oten einbalfamieren 3U bürfen.

Offen gefagt: ber Familie kam ba^ Angebot

red)t 3upafe; benn fie ftak angefid)tö ber üielen

plöölid)en Oelbauölagen in einiger 9[JerIegent)eit.

9Kan fd)enkte bem *2Ir3t, alö er fertig roar —
roaö benn nur gefd)U)inb? "^lun, ein ^Jitb 93jörn-

fonö; QSiörnfon felbft \)aiiz e^ — nod) kur3 cor

feinem 2ob — einem 5)id)ter 3ugebad)t al^ (Segen-

gabe für ein 93ud).

^I^ ber *2lr3t baö ^ilb 3U ioaufe befat), fanb

er auf ber 9^üdifeite eine 3nfd)rift oon ber ^anb

beö 2oten:

«Ö«r3lid)en 2)ank für bie rool)Igelungene

"Arbeit/
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(Jin 3ugen5frcun5 ßilicncronö, je^f Oberfflcut-

nanf au^er ©ienft, t)af mir cr3ät)lf, roic er cor

3Ql)ren £ilicncron in Hamburg be|ud)tc. 5)amalö

iDar CiÜencronö Xriumpb nod) nid)t üollcnbet,

6d)ma{t)anö mar ^üd)cnmeiffer.

5)cr Oberfficufnanf lub 5cn Siebter 3um

^benbeffen. 9Kan ging in ben (Saftbof. ßilien-

cron beffellfe foforf ,cin '23eef[feak für 6eine

(i,]Ciit{kni, ,einen 3obönniöberger für 6eine

(Sr3eUen3.'

„^arum benn ßf3eUen3?" fragte ber Oberft-

leutnant.

CiÜencron gab keine ^uökunft.

^lö fie aber gegangen roaren, jagte Cilien-

cron:

«^err Oberftleutnant, lieber, alfer ^reunb!

3d) banke 3bnen für bie ^eroirtung; nod) mebr

aber bafür, bafe Sie meinen ^rebif in biefem

©aftbof fo [fark gehoben baben."

®r batte niemals ©elb unb fanb eö, too er eö

fud)te.

(Einft IDar er bei ^rau <ot 3u ®a[te, einer

ber reicbften 3^rauen 5)eutjcblanbö.

,,®enken 6ie fid)," er3äblte mir bie ©ame
jpäter, „— ber "^aron bat mir fein Ceib geklagt

— fo lange geklagt, biö id) ibm, tief gerübrt, einige

Saufenb 9Hark gab . .
/'

„5)aö roar fcbön oon 3bnen, ©näbigfte, ba^

u)ür ebel."
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„•Sld)/' \ü\)x fie fort, Jd) roor ja fclbff fo glüd-

lid;, bem 5)id)ter b^lfen 3U können. (Sr fd)icb

fclig Don mir. ©ing . . . traf unten im 2orfIur

meinen Sdjroiegerfo^n . . . klagte über feine ^üx-

mut . . . unb borgte fid) nod) bunbert 9Kark."

ßiliencron mar nad) 'Prag 3u einer 9?orIejung

geloben roorben unb follte bafür etlicbeö Oolb be-

kommen unb aufeerbem Oaft fein beö beften

^otelö auf Soften be^ £iterarifd)en 9?ereinö.

^H Ciliencron aber ben golbnen Cobn emp-

fangen batte, bacbte er keinen ^ugenblidi baran,

auö biefer fcbönen alten 6tabt 3u fcbeiben, roo eö

fo Diele '^änkelfänger gab unb ioarfcn3upfer,

(Saukler, öcbroertfcblud^er unb "^olköpoeten. Xlnb

Ciliencron blieb nod) brei, oier, fünf 9Zäcbte bei

biefen 9Kenfcben.

^lö er enblid) abreifen roollte, ba konnte

erö gar nicbf mebr: fein ©elb mar beim S^eufel.

5)a ging er reueooll 3urüdi 3u feinen Literaten

unb biefe fiC/ ßine ©eneraloerfammlung beä

9?ereinö berufen.

Xinb ftellte in aller ^^orm ben Eintrag: bem
^aron ßiliencron roäre mit 9?üdifid)t einerfeitö auf

feine literarifcben 9?erbienfte, anberfeifö auf feine

peinlicbe Cage für feine 9?orlefung boppelteö

Honorar 3u 3ablen.

5)er "Eintrag rourbe einftimmig angenommen.
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ßin berüt)mter 2)id)fer liefe fict) äum äioeifenmal

jd)ei5cn unb Ijcirafefc eine briffc g'rau.

9Kaf Ciebermann kam am ^benb in eine ©e-

jeUfcbaff.

„9Keifter," fragt man ibn, „kennen 6ie |d)on

beö ©icbferö briffe ^rau?"

«9^0," jagte 9Haf Ciebermann,

„Collen 6ie fiel) it)r nid)t Dorftellen lafjen,

liebet ^Heifter?"

«9tö, bie überjpring ick."

*

6in ßrlebniö Cubroig ©angbofers», baö er mir

einmal felbft er3äblt bot:

ßr bötte alö 6cbüler auf bem ©pmnafium 3U

9legenöburg ein langet £ieb oerfafef ,6ebnfud)t'.

(t^ jd)ilberte bie ferne 'SJalbbeimaf. „Hnb fd)aue

id)/' (biefe eö ba ungefäbr) „im Oeift bie oer-

trauten ^erge roieber, bie blübenben S^öler —
— 5a 5cnh ic^ nur bas C^tne:

5d) roeine!"

3ebe 6tropbe jcblofe mit bem Äebrreim:

„2)a öcnh i^ nur 5a5 öine.

Sc^ meine
!"

(Es gelang bem jungen ©idjter, baö Cieb in

ber 3^itung unterzubringen.

6fol3 la!9 (äangbofer eineö 6onntagö fein ©e-

bicbt gebruckt.

S)ocb roie fcbrecklicb bafte ein ©ruckfebler bie

le^te 6tropbe uerftümmelt:
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,5(6 fc{) öic 2lnDcrn)anötcn aü^ —
3R{t öctftgcm 2Iug, fo fern \k finb.

2)cr O^cim flfect in bcr i5allc —
0ie Üantc roiegt ibr blontics Äinb.

2)cr fetter füttert feine ^ferbe,

2)ic Q3afe hod)t unb böcht am ßerbe —
<Da bcnh i6) nur bas Sine:

6(^tDcine!*

2Ib CubtDig Oangbofcr im 3<ibte 1881 fein crftc^

Sufffpicl nuffül)rcn lic^ ,^nfang oom (Enbc/ —
aud) ba oerfaucrte \\)m ein 5)ruckfct)Icr bcn (Er-

folg. (Ein '^Biener "^laff fd)ricb: man böffe fid)

Dor3ügIid) unterhalten bei bem (Srftlingöroerk ,beö

btinben ^la^geierö.'

6§ mu^fe natürticb .blonben *2IIgäuerö' b^ifeen.

®gon gtiebell, 6cm gchermann Pefer ^llfenbetg^.

oerbankt man oiete ®efcf)icbten über ben TOener

5)iogeneö. t^riebell brot)te 'Petern immer, er

tDcrbe bie ®efd)id)ten nad) ^eterö 2^obe gefammelt

herausgeben — roorüber fid) ^eter roütenb ärgerte.

„5)enn/' fragte er mit 9?ed)t „roarum foUen

anbre Seute mit meinen ®efd)id)ten mebr ©elb

oerbtenen, aU id) felbft je im Ceben rerbient babe?"

93ebauptete ba Peter ^Itenberg

einmal, er fei fo abgebärtet, ba% er bie kälteftc

92}internacbt bei offenen (^enftern ©erbringe.

(Edermann roanbte ein:

„Cieber *Peter, ba^ fcbeint bocb nicbt gan.i 31t

ftimmen. 3d) ging geftern 3eitig morgen^ an
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bcinet ^o^nung oorüber — alte (^enfier roatcn

fcff gcfd)loffcn/

„9tu/' fd)ne "petcr, «toar geftcrn bic kälfcffc

*

^ctcr Effenberg fat), toie gejagt nicbf aU3u gern,

roenn anöre ßeufe (Selb ^eimffen.

Xlnb er fanb aucb fonff, toenn er grabe übler

£aune roar, faufenb Orünbe, feinen bcften (^reun-

ben gram 3U fein.

(Einmal fd)rieb er an ^bolf £ooö (ber fid) fooff

für 'Pefern geopfert bafte) einen faffiggroben

^rief.

•^bolf Cooö ging bomif 3u einem befreunbefen

Antiquar unb liefe "Peferö 93rief inö 6d)aufenfter

bangen mit ber "^luffcbriff:

„Autogramm — 'Preiiä 10 Oulben.*'

5)a bäffef 3br ^eferö 9?erblüffung feben

follen.

^Jefer gilfenbetg mäte bijart gemelen? -
launenbaff? — unberecbenbar? (San3 unb gar

nicbf- ßr lüor ber folgericbtigffe ©enker, ber mir

je begegnet ift, unter allen (Ebarakteren ber am

fcbärfften umriffene.

(Eben roeil er fein 9?olumen biö in bie legten

Tanten füllte roie ein rooblgebilbeter ^riffall —
barum ftiefe er fo bart an bie ^Kitroelt; [tiefe

immer3u an unb überall, roo anbre runblid) au^-

geroicben roären. Xlnb biefe biamantne Äonfe-
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qucn3 aud) in bcn (cöfen '2IuöiDirkimgcn bic

93ürger, übcrrafd)! unb befrcmbef, nannten fie

Caune, 93i3arrcrie, llnbercd)enbarKcif.

"Peter ^Itenbcrg batte fid) felbft 3um ^unft-

roerk geftaltet — ja, bicfe Oeftdtung fd)ien ibm

roid)tiger unb \)atU it)n mebr öirnpt)Oöpl)or ge-

hoftct al^ feine 6d)riften; er fab nic^t ein, roarum

ficb ibm grabe bie Arbeit an ber "Perfönlidjkeit,

feine müt)feligfte, nid)t lohnen follte. 3ogcn bie

anbern Oenufe auö "Peterö ©afein unb ^nroefen-

beit: bann mußten fie ibn bafür aud) beaablen; ba^

»erlangte er mit 9?ecbt.

€inft mar i^err 9Kubr babergekommen, ein

^ergroerköbefi^er auö Kärnten — ^reunb, 9In-

beter unb 9Hä3en "Peter *2tltenbergö.

"Peter fpracb:

„9Hüffen nur Hnternebmer gutbürgerticb effen,

ÄapitaÜften, 93anaufen, 6cbiff^reeber, 9?erteger,

Fabrikanten? ^arum 5)icbter nid)t, bie ba^

Feine boä) am innigften 3u roürbigen oerfteben?"

hierauf lub öerr 9Kubr feinen "Peter in ben

Oaftbof 6acber.

6ie a^en unb tranken.

"Peter freute fid): an ber roobltemperierten

Äüble unb Helligkeit beö Saateö; an bem biö-

kreten '23enebmen ber Kellner; ber bli^enben

6auberkeit be^ 3!ifcb3eug^; ber roobltuenben

9?ube . . .

Unb "Peter geriet in aufeerorbentlid) tebbaftcn

3orn: toatum, roarum bat eö ber ©id)ter nid)t

immer fo? — täglid)? — fein ßeben lang?
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'ißarum mufe 'Pcfer fid) in laufen, fcbmu^igcn

Kneipen bcrum|d)Iagcn, bei grellem Sellcr-

klappern, roarum ekeln (Seierfra^ fd)llngen oon

3erfprungen-mifefarbigen 6d)üffeln?

^orum iff gebämpffe 9Hufik felfener aH
[cbmeffernbe 9Hufik, bi^krefe ^ebienung koff-

fpieliger alö inbiökrefe, roarum fct)öneö ^orsellan

teurer aB gefcl)macklofeö — roo bod) einö mit

bem gleichen Äraffaufroanb toie boö anbre bcr^u-

ffellen tüäre?

'^Barum übert)Qupf iff ba^ oornebme Ceben

unerfcI)U)inglicl), ffaff Allgemeingut 3u [ein?

Pefer fcbnaubf:

„^ajieoiel koffef benn biefeö gufbürgerlicbe

9Kabl?"

9Kubr läd)elf:

„^OJenn bu eö burd)auö roiffen roiüff? 3d)

toerbe bic 9^ecl)nung oerlangen."

„9?erlang fie!!^^

— 5)a aber fäbrf Pefet erff recbf

empor:

,,3ff eö nicbf eine auögefud)fe ®emeinf)eif,

einen armen 9Kenf(^en burd) Pro^enfum fo 3U

rei3cn? Jür ein einsige^ blöbfinnige^ (Effen eine

6umme 3u oergeuben, oon ber ein 5)id)fer

roocbenlang 3ufrieben leben könnte??*

5)em 9Kä3en blieb nid)fö übrig alö: ben 93e-

trag ber 9?ecl)nung nod) einmal 3U erlegen — in

"Peter^ $onb.
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Sofe 3ßntJ^al' ^ien. 3d) fjaffc eben eine

I)übfd)e ©efd)id)fe getefen unb reid)fe fie "pefev

^Ifenberg.

er la^ fie.

'Plö^iid) bißb er auf öen Zi\(i),

„5)iefer ^nnb/' fd)rie er, „— roie beißt 5er

i5un5? 9?ebtDat5? ^bgefd)rieben bat erö oort

mir.**

„9tein, ^eter. 9tirgen5ö in beinen 93üd)ern

ffebt roaö ^bnlicbeö. 5)ie ©efd)icbte ift bcrrlid),

aber nid)t oon bir."

„92Jaö beißt baä? ^örtlid), ©ort - roörflid)

üon mir. ®enau fo bcitt icb fie gefd)rieben."

©erbarf Saupfmann in einem berliner 6alon.

9Kan rebet oon ber beoorftebenben Hrouffübrung

ber ,3ungfern oon 93ifcboföberg.'

2)er öauöroirt allein fcbeint über bie lite-

rarifcbe 3^ätigkeit beö Oafteö nicbt auf bem laufen-

ben 3U fein. (Er ruft überrafcbf:

„6ie baben ein neueö &tü<k gefd)rieben, $err

Hauptmann? 92Jann ift benn bie Hrauffübrung?**

„©ienötog."

„9Bie fd)abe! Orabe ©ienötag bin iä) nicbt

frei." — Hnb fe^t gleicb, fid) unb ben 5)id)ter be-

rubigenb, binju: „^a, boffentlid) mxb ba^ Stück

nocb 'n 3rDeiteömai gegeben."
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^JJoul 6d)crbarf kam Don ber 'Slüffübrung eincö

feiner 6fücke inö ^affeebauö.

(Er mar fel)r erboff. 5)ie 3u|cf)auer boften ber

roilben 'Pbanfafie beö 5)icbferö nicbf folgen können.

„6ed)3ebnmal/* rief er, „— fage unb fd)reibe

fecb3ebnmal bab ick in bem 6fück benfelben *^i^

iemad)f. 9Keenff be, be Ceufe baben jelacbf??"

*

©Q^ ba einmal bie knappe 9Hebrbeif ber feiigen

(Etf 6cbarfricbfer im (Eafe 6fefanie — fafe mit be-

trübten 9Itienen, unb alk roünfcbten fid) einö: eö

möcbte bocb ber ruffifcbe öofrat kommen, ber

immer fo nobel 3U b^lfcn oerftebt, roenn man in

ber klemme ift. ^ofenboot bi^fe er unb bobrte fid)

immer in ber ^afe; barum nannte man ibn kur3-

roeg 9?ofenbobrer.

3m 3Iugenblidi öffnet fid) bie 2ür, unb ber

ruffifcbe ioofrat erfcbeint. 9Kif einem '23lidi bat

er bie £age erfaßt — beim näcbften 6cblag feinei^

guten -^er3enö bcfcbliefet er, ein3ugreifen. Sr

langt in bie ^eftentafcbe unb fagt:

„9Heine Ferren, id) erinnere micb eben, bafe

icb jebem oon 3bnen 3ebn 9Kark fcbulbe. 9?er-

3eiben 6ie, bafe id) micb jo fpäf erinnere!*'

£angt in bie ^eftentafcbe unb brüdit 9Kann

für 9Hann 3ebn 9Kark in bie ^anb — bem erften,

3roeiten, britten, üierten, fünften.

5)er fecbfte aber — ^aul 6cblefinger ruft

unge^olten:
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„9?er3eibung, ^tn $ofraf! 9?on mir böben

6ic fid) 3iDan3ig 9Hark geborgt!"

9Iian foUfe meinen, bie (Elf 6cbarfrid)ter bätfen

3tDeiunb3rDan3ig ^eine gehabt, ©aö roäre aber

ke^erifcber 3rrglaube — fie botfen einunbfieb3ig.

5)ie 6acbe erklärt ficb 3n)angIoö au^ bem llmftanb,

ba^ bie (Elf 6cbarfricbter fecb^unbbreifeig 97tann

ftark roaren unb einer baüon ein iDol3bein {)aite.

5)iefer eine, je^t ein berübmter ßpriker,

macbte am ^benb bie 93ekanntfcbaft eineö je^t

ebenfo berübmten "^rcbitekten. 9Kan fanb @e-

fallen aneinanber unb trank. 9Kan fanb mebr ®e-

fallen aneinanber unb trank mebr. ^B man oiel

getrunken böfte, roollte man beimgeben. 9Tun, [o

roeit roanbern — biä nad) Öau^ — mit bem iOol3-

bein ift nicbt angenebm. Xlnb ber Cpriker bat:

„Cieber "^rcbitekt, möcbteft bu micb nicbt bei

bir übernacbten laffen?*'

„Oeroi^, mein Heber Cpriker!**

3m 3unggefenenbeim beö ^trcbitekten fank ber

Siebter auf ben 5)in)an unb oerfiel fofort in

Agonie. 5)er ^rcbitekt fanb, eö roär unmenfcb-

(icb, ben näcbtiicben ©aft in feinen Kleibern

fcblafen 3u laffen. ,3cb roitt ibm toenigften^ bie

6tiefel auö3ieben.' ^r fcbnürte bie 6tiefel auf

unb 30g — 30g — unb 30g plö^Iicb ba^ gan3e 93ein

mit.

^arf e§ \)'\n in panifcbem 6cbrecken unb

entflog.
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•^tur 6inöctDcit)fc rocrbcn erraten, ba^ 5er

^Ird)ifekf 9Hay £angt)einri(^ biefe «nb ber 3)icb-

fer £ubrDig 6d)arf.

•

^äfcrd)cn 9?öfeler toar einft (£t)araktcrfpieler unb

Hfilifäf am öoffbeafer 3U 5)cfmoIb.

(Eincö ^bcnbö, na(^ einer befonber^ brauen

ßeiftung 9?öfeter!§ kam ber öofmarfd)an auf ibn

3u, klopfte ibm auf bie 6d)ulter unb rief begeiftert:

„9Hein ßieber, id) babe 6ie nun aB (5^ran3

9Itoor gefeben; alö 9Hept)ifto; al^ 3i9ßUttßi^boron;

alö 93eftelftubenten; aB 93aumeiffer 6oInefe.

3mmer berfelbe, mein Heber 9?ö^Ier — immer

berfelbe."

•

3n 3:epli§ fpielte ilarl 9^öfeler ben ^^Janenftein.

®a batte er — im fünften 5Ikt — 3U fagen:

„3cb benke einen langen 6d)taf 3U tun,

,5)enn biefer legten Sage Qual mar gro^."

6prad)ö — ging binten ab öffnete naä)

einer 92JeiIe roieber fpannroeit bie Züx unb ftellte

feine 9?eiterftiefel 3um 'Pu^en auf bie 93übne.

(Er ift obne Äünbigung entlaffen roorben.

*

Sn einem oberöfterreid)ifd)en flecken irgenbmo

batte 9?ater ^lö^Ier ein 6ommerengagement.

9Bobnte in ber 9Hanfarbe beö erften Oaffbofö unb

füblte fid) ba mo\)l

ßineö 2age§ kommt ber <2ßirt unb fogt:
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^^^xx Don ^{öfeler! 9Kittu)od) mü||en 6 auö-

3icQcn."

„SQJarum öenn, um öeö ioinimelö roillcn, ^axx

•"löirt? 3d) l)Qbe bod) immer pünhfUd) 6ic 9Hicfc

gc3at)lf? ^abc nie gefförf?"

«^llcö fc^ön unb gut, lieber Qzxx oon ^^öfeler

— aber i braud) grab beö 3i"iniß'^/ fli^ob beä —
b' £euf faanö jd)o fo giDot)nt. ^Kittrood) iö 9Korht.

5)ie iour kimmt."

ttineö 2ageö kam ein 9Hann äu ^öfeler unb

Ipracb:

„Öerr oon 9^öfeler — gel? — 6ö jaan je^

^ict)fer? *^löbann ba t)ätt i (Eal)na an 3böö für a

Cuftfpicl. "^I grofearfigö ßuffjpiel — fo roaö 3um

£acl)en roar no nef ba. — ^ören 6' 3U, !^zxx

Don 'JJöfeler! — (Erfdjfer ^kf — 6fammfifd) mit

ioerren — a ^aper; ^eaner; a 6ad)ö; a öcfe;

"Prei^: (Ein ^i^; (Eine ßaune; (Eine ^omik nad)

ber anbern. 3D>ßiter ^kt a ^affeegfellfdjaft — bie

©emat)linnen oon bene Ferren: (Ein ^umor; (Ein

6d)er3; 6d)lager folgt auf 6d)lager ..."

„Xlnb ber britfe ^kt?" fragte ^^öfeler.

5)a fprad) ber 9Hann kopffd)üttelnb:

„•^llleö id), !^txx 9^ö^ler? dtxDa^ könnten
6" bod) aa felber ber3u bid)fen."

2\öfeler u)ot)nte ^Q\)xe t)inburd) in 5)ad)au. €ine

balbe 6tunbe oon 9Künd)en.

^tatürlid) Derbrad)te er ben 2ag in ber 6tabt.
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llnb Dcrfäumfc regelmäßig ben legten ^benb3ug —
bat)er Derbrad)te er in 9Hünd)en auc^ bie '^tad)!.

9lur l)öd)[f felfen gelang eö il)m, [ein 5)acl)auer

^eim 3U erreict)en.

ßine^ 9Korgen^ 30g er eben in 5)act)au ein

— nad) rect)t langer ^broe|ent)eif. 6ein 2öcl)fer-

d)en, bie kleine ßoffe, erblickte ibn oon meifem unb

rief:

„9Kama, 9Kama! 6iel) nur, ba kommt ^err

9^ö6ler!"

^3jir lebten 3U ©munben im Oa[tt)of, ^arl 9^öfe-

ler unb id), unb arbeiteten gemeinjam an einer

^omöbie.

9^Ößler ift kein (^rübaufftetjer. (Er ert)ob fid)

geu)öbnlid) gegen brei U\)x nact)mittag, loenn bie

erften 9Korgennebel geroidjen roaren — unb bann

|d)ricben mir biö in bie 9tad)t.

9)Zit biefer burd)auö normalen Cebenöroeife

loar aber 9^öölerö greifer 9)ater nid)t einoer-

ftanben. (Er erjcbien täglid) um fieben Xlt)r früb

im ©aftt)of unb [teilte an ^^öfeler baö ^n[innen,

baö ©olb auö bem 9Tlunbe ber 9Korgen[tunbe 3U

bolen.

3iüei Sage kämpften 9?ater unb 6obn.

^m britten Sag l)atte [id) 9lößler [d)on ein

[tilleö 3u>eiteö 3in^J"ß'^ i"i öeitenflügel beö (Saft-

bofö gemietet, loo er bie geioobnte Ceben^roeife

fort[eöte.

2)aö erfte ßi^nmer aber rourbe bem alten
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Öcrrn Dom 6fubcnmäbd)en in DöUig aufgcräum-

fcm ßuftanb gcacigt mit 5cr '23el)auptung: bcr

5)ic!)fcr iDärc t)eufe fd)on jeit fünf Xlt)r früt) auf bcn

93einen, um im einfamcn ^alb feiner ^unff ob-

3uliegen.

QSäfercben 9^öfeler borgte fid) bunbert 9Itark

unb oerfprad) mir ^e3ablung 3U ^eujabr — auf

ßbr^nroorf.

(Er 3ablfe nafürlid) nid)f.

©effern aber bin id) ibm begegnet unb kriegte

mein ©elb.

„^reunb/* fagte er, „eigentlid) bätt id) birö

3U ^teujabr geben follen, id) babö bir feierlid)

oerfprocben; id) bab aud) (Selb get)abt. ^ber,

roeifet, id) toollte keinen 'Prä3cben3faU fcbaffen."

2llö Otto (Erid) fortleben feinen Sbeaterfieg mit

bem .^^ofenmontag' errungen bötte, fucbte ^rabm
ben 2)id)ter an fein Ceffing-Sbeater 3u binben

unb fe^te ibm ein 3Qt)i^9ßt)alt auö oon 2400 9Kark.

dagegen follte ioai^tleben oerpflicbtet fein, alle

6tüdie 3uerft bem ßeffing-Sbeater an3ubieten.

^artleben unterfd)rieb.

^m *^benb fagte er im ^reunbe^kreiö:

„9^od) einen fold)en 9?ertrag, unb id) rubre

in meinem Seben keine ^eber mebr an."
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©ie Ferren 5er £ifcrari|d)en @efenjd)att 3U

ioallc an ber Saale er3ä^Ien einem, menn man fie

öarum fragt, gern oon it)rem ioarflebenabenb.

6d)on 3rDei Sage Dor ber 9?orle|ung roar

Otto (Erid) in (Se|ell|d)aff eineö ^reunbeö einge-

troffen unb loibmete fid) umfaffenben 'portroein-

ftubien.

^Man fragte ben ©idjter nacb feinem Pro-

gramm.

„3ft nod) md)t fertig," entgegnete er. „3d)

fdjreibe eben erft an ber ©efd)id)te, bie id) morgen

lefen roiU/

(Er mar aud) am 9?orabenb nod) nid)t bamit

3U (Enbe, nid)t beö 9Korgen^, nid)t 3U 9?tittag.

(Erft eine 6tunbe oor ber S3orIefung, in einer

Kneipe bei febr oiel 9^otn)ein beenbete er bie

^tooelle.

Unb fafe am "^tbenb (fein ^reunb mit ibm) im

Saal ber (^^reimaurcrloge auf bem Pobium unb

H)or unbänbig gut aufgelegt. (2)er ^'reunb beö-

gleicben.) Sie braud)ten einanber nur an3ufeben

unb lad)ten fd)on. 2)ie 0efd)id)te, bie i^artleben

ba Dortragen follte, mar gar3u köfttid). (g'anb

aud) ber g^reunb.) ßin Klein roenig lodier roar fie

überbieö.

3d; roeife nid)t, ob es allgemein bekannt ift,

bafe l^alk keineöroegö eine b^nimung^lofe Stabt

ift. 2)ie 2)amen in iooHe roenigftenö baben 3iem-

lid) ftrenge '23egriffe oon S^(i)t unb Sitte. Sie

fanben eö nld)f in ber Orbnung, ba^ man ficb fo
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benehme, roic fid) ^arfleben benat)m (unb fein

^^reunb).

i^artlcben ia^ unb laö unb freute fid) immer

auf bie kommenbe 'Pointe unb ladjte fcf)on, ef)e er

fie gefagt batte (ber g'reunb nid)t minber).

5)a gingen bie ©amen, eine nad) ber anbern

- unb ^artleben blieb fd)Heßlid) nur me^r mit

feinem ^reunb unb brei, Dier ioerren beö 9?or-

ftanbö im 6aal 3urüdi unb laö il)nen bei einer

neuen (5^lafd)e 9?ottDein fein ^erk 3u (Enbe.

^er ba roiffen roill, roaö ^attleben in ^alle

laö, fd)Iage in feinen S2}erken nad). Sie ©efd)id)te

ift ,gen)ibmet ben ©amen ber ßiterarifd)en ®e-

feUfd)aft 3u ^alle;

6 in anbreö Abenteuer ^artlebenö. Quelle:

9Kay ^albe.

6ö mu| nad) bem Erfolg beö ,9?ofenmontagä"

geroefen fein — Otto (Srid) öartleben fafe im (Safe

.(^lorian' am 9Karkuöpla^ in 9?enebig.

(Ein fd)n)ar3er ^Hann kam unb beroarb fic^ bei

Öartleben um bie (Erlaubnis, baö erfolgreiche Qtü(k

inö 3talienifd)e überfe^en 3U bürfen.

„3dl fpredie nidit gan3 gut beut^," fagte er,

^über idi Derftet)e oollkommen. 3ck abe feon

me^re 6ftüdi büb^rfe^en. 3di abe büberfe^en

,9a3eber' oon Oerarf ^uptmann: (^lafd)e. — 3di

abe böberfe^en ,6obomö Otnbe' oon 6ubermann:

^lafd)e. — — ,^robepfeir oon "^lumentbal:

^laf4)e ..."
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„(Urlauben 6ic," fragte $arfleben, „roarum

fagen 6ie benn immer: ^lafcbe?"

,<0 — 6ie oerfteben nickt? ^ia^ko, ^iaöko

aben ick gemackt."

*

Ajox Dielen 3abren marö, 5a kam S^rank sajebe-

kinb nacb '23erlin. d,^ max eben 3ur 3ßit alö er

am fcbroerften um feine Anerkennung ringen

mufete.

(Er trat — in Begleitung einer kleinen

Äabarettbifeufe — inö '33ierbauö 6iect)en unb fanb

ba fortleben.

9?afct) rooUte er fiel) abroenben — benn er

roar auct) mit ^artleben 3erkrad)t — ba erbob fid)

^artleben, ging auf ^ebekinb 3U unb begrüßte

ibn: , f
«^rank — roenn alle bicb anfeinben, loill

toenigftenö id) micb mit bir oerföbnen. 9?eicb mir

bie ioanb!'^

'^Jebekinb antwortete gerübrt:

«Oeftatte, lieberr Otto (Errieb, bafe icb birr 3um

3cicbcn meinet tiefen 5)ankeä biefeö junge ^Käb-

cben bebi3iere/

*

yrank '^Ißeöekinb traf einft meinen ^^reunb Äarl

9?öfeler.

«©rufe ©Ott!" rief er. „Xlnb icb gratuliere bir

ber3licb 3um (Erfolg ber ,(5'ünf frankfurter.' —
3cb bore übrigen^, bafe bu je^t an einem lite-

rarifcben 6tück arbeiteft . .
.?"
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^^öfelcr barauf:

ßd) — an einem liferarifd)en öfüch? 3d)

roerbe bod) nidjt fd)led)fe @efd)äffe mad)en, roenn

id) gute mad)en kann?"

©£1 mar in 3ürid), anfangt öer neun3iger 3at)re,

3ur ^zit ber beffigffen Ciferafurkämpfe — ba ge-

riet einer unfrer 5)ramafiker in 6freit mit ein

paar 6fubenfen. (Er roar gegen 6d)iUer lo^ge-

3ogen unb [ie — am 9tebenfifd) — oerbafen fid)

baö. 6d)iller, ber ©id)fer beö ,2eir, toäre ber

erfte 2)id)ter unb Heiligtum ber Station.

2)er junge Dramatiker roar fprad)loö. "^ie?

3roei Ceute, bie nid)t einmal 3ur (Sefellfd)aft ge-

hören, 3roei g'rembe mifdjen fid) in^ (Sefpräd)

mit einem gel)arnifd)ten ^roteft? — Xlnb er rief:

„6ie fd)einen aus einem jener fd)roei3erifcben

2äler 3U ftammen, wo ber ^ropf enbemifd) ift."

5)ie S^ortfe^ung beö ©efpräd)^ kann man fid)

üorftellen.

•^lä ber junge 2)ramatiker im 9Xeben3immer

geroafd)en, oerbunben unb gelabt rourbe, rief er

bö^:

„9Iid)t einmal feine künftlerifd)en ^nfid)ten

barf man \)m äußern. Unb baö nennt fid) bann

bie freie Sd)roei3."

Q33ie id) Oirarbi kennen lernte:

(So roar vox 3el)n ober sroölf 3al)rßn, in
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9Kün(l)en — um Dier Xlt)r morgen^ klingelt roüfenb

mein 5Celept)on. 3ct) ärgere mi4), mü\)h 5en ^opf

inö Riffen un6 lege mid) aufö anbre Ot)r. 5)aö

£elept)on raff. (Enblic^ mufe id) aufffet)en.

3n 5er 97tufd)el 5ie fdjarfe unb bod) ct)inefijd)

l)öflic^e 6fimme 'iHJebekinb^. (tx fuf überaus

oeriDunberf:

,,3ft eö möglid) — füllten Sie am (Enbe fdjon

fd)lofen? 3d) roürbe unenblid) bebauern, 6ie ge-

ftörf 3u baben. I^exi ©irarbi möcf)fe 6ie fet)en.

9iöollen 6ie nid)t fo freunblid) fein, in ben ^ape-

lifcben ioof 3U kommen?"

@in berliner 3mprefario t)atfe baö (£t)epaar

^ebekinb unb mid) auf eine gemeinfame 9?or-

tragöreife gefdjid^t. Xlnfer erfter ^benb follte 3u

Frankfurt am 9Kain ftaftfinben, in einem 9?ereinö-

bau§.

(Eine t)albe 6funbe oor 93eginn kommt ber

9}orftanb bes 9}ereineö unö begrüben.

«^err 9Bebekinb/' fagt er, „ber 6aal ift über-

Doll; u)ir konnten nid)t oer^inbern, baß aud)

junge 9Häbd)en feljr 3al)lreid) erfd)ienen . . . Oott,

eö fei felbffoerftänblid) fern oon mir, 3t)nen ^ox-

fd)riften 3U mad)en — bod) 6ie Derftet)en, nid)t

rDal)r? 3d) bin in großer 9?erlegent)eit . . . ^enn
6ie güfigft 9^üdifid)t auf bie jungen 9Käbc^en

nöbmen . .
.?"

9iöe5ekinb 3eigte feine ^orberääbnc {ba^ be-
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öcufcfc bei ü)m niemals ©ufcö) unb |d)nQrrfc

d)incflfc^ böfüd):

«Ö^rtr 9?orrflan5, 6ic roerrbcn 3ufrricbcn

fein . . /
Ob er ©irklid) 3ufrieben mar, ber

Öerr 9?orffanb, roeife icb nid)f. Sie 9Häbd)en

roaren eö keine^roegö; benn fie rourben fd)on nad)

92?ebekinbö erftem ^änhelfang oon ibren be-

ffüT3fen 9Hüffern ffumm 3um ^ufbrud) ge3iDungen.

£eiö rafcbelnb, auf ben 3ßbßnfpi§en fickerfen 3U-

erff unb ffrömfen balb bie öulbinnen nad) ben

3^firen.

3n ber 'Paufe erfcbien ber 9?orftanb mit

büfferer 9Hiene.

^ebekinb — unfd)uIböoofl:

„Ob, bätfen 3I)re ©amen bocb nur ein kleine^

92JeiId)en überbauerf! 3^fef kommt nicbt^

6cblimmeö mebr."

Qcb fa^ nad) bem 9?orfrag langelang mit ibm im

bifforifd)en ,6d)rDan.' 5)ie arme fd)öne ^rau

•^ßebekinb biclf roie eine 9Kärfprerin auä. («Sillp,

bu biff fd)läfrig — Kellner, nod) eine (^lafd)e

9?ofen!")

5)a fprad) ^ebekinb oon feinem bamalö fo

fcbroeren ^ampf umä ©afein.

3d) toarf flücbfig bin:

„©eben 6ie bod) bem Publikum einmal, nur

einmal entgegen! 9Kad)en 6ie ein luftige^ 6tüdi
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— 6ic toerben rcid) iDcrbcn unb Don nun an

tmmcr3u fcbreibcn können, maö 3t)ncn gefällf."

^QJebckinb täd)eltc nad)fict)tig. «5)a^ roäre

unökonomifd). 3cf) mü^fc mid) übertoinbcn, um
©clb 3u Dcrbienen, unb bann crff bürffe id) baö

(Selb roieber in ^reube umfe^en. ©iefe boppelte

Hmfe^ung märe ^raffoerluff. ßieber fd)reibe icb

gleid), roaö mir gefäUf, unb t)abe meine ^reube

baron."

linjre gemeinfame 9?ortragäreife enbete in 93tün-

d)en. 6eit 9Kenfd)engebenken botte ba^ 'Poli3ei-

präfibium niemaB 3^^!»^ ^^ 9?orträgen geübt —
roeber an 99?ebekinbö, nocl; an meinen Seyfen; roir

beibe an einem ?Ibenb aber fcbienen ber "Polisei

bod) an3u bebenklid), unb man forberte unfer "Pro-

gramm ein.

9Hir ftrid) bie 'Poa3ei nid)tö; ^ronk ^Xöebe-

hinb ffrid) fie |o mand)e^.

6onft pflegte id) ben '^benb 3U eröffnen unb

3U fcbüefeen — bieömal rooUte 9iöebekinb eö tun.

(Sr trat auf unb fpracb (mit gebleuten 3äi)nen):

„'JHeine 5)amen unb Ferren! 9Hein 93orrtrrag

mirrb fid) in 3rDei Seile glieberrn: errften^ bie

Don ber *poli3ei genebmigfen, 3rDeitenö bie üon ber

^oli3ei üerrbotenen Cieberr.**

Xlnb er bielt pünktlid) SQ3ort. (Er fang alle

öerbotenen Cieber ab.

3ur (Sbre ber 9Künd)ener "Polisei fei eö ge-

fagf: kein ^abn bot barnact) gekräbt.
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^aä aber unfern ^^rank nic^t üert)in5erfe,

5cm 'poIi3eipräfi5enfen fpäfer eineö feiner allet'

boöbaffeffen ^änhel 3U roeiben:

„. . . OTofür im \x<if

Q3on öer Äcpbte be3a^Icn?

5ür öcn OTcItrehorb

5n Äulturffeanbalcn

!

^crcnbct an i^nt

2lu(t Snün^en, bie Äunftflabt -

Berlin lac^t Reiter:

Schabet bet uns roat?"

3d) roeijg nic^f, ob bie 9?erfe in 92}ebekin5ö

©efammelfe ^erke aufgenommen finb; in meinem

(Eyemplar ffebcn fic nid)f.

2lucb (Sirarbi I)af ben Ärieg mifgemad)f — auf

feine ^eife:

(So roar an ber bukott>inifd)en (^ronf, im (5^rüb-

ling 1916 — ba botfen im 6d)ü|engraben bei

9^aranffd)e bie 93eobad)fer ber 93afferie Oberleuf-

nanf 9Kaferna ein ©rammopbon. 6ie liefen eö

eineö (^eierfagö fleißig fpielen: 6änge oon ©irarbi.

5)ie ruffifd)en ^elbu)act)en ffellfen ba^

6d)ie^en ein unb klaffcbten 93eifaU.

93eim näcbften Cieb ffeckfen fie, um beffer 3U

boren, bie Äöpfe auö ber ©eckung.

93eim briffen kamen fie — of)ne 92}affen —
gan3 b^ran. Hnb finb aud) gleicb bageblieben.

279



6o i)Qt ^Icyanber (Sitarbi bei 9latanffd)e

Dicr3ß^n ©cfangcnc gemacljf.

ßange cor bcm ^ricg pflegte 9Dcbefeinb wa\)x-

aufagen:

„5)er 9HiUfariömuö ßuropaö — oier3ig 3öl)te

'Probe unb keine ^uffübrung . . . 6d)reditid),

fcbredlid), toie baö 6fück einff burd)fallen mirb!*

*

Ginmal fa^en in einem dienet 7tad)ftokal in brei

benacbbarfen Cogen ©irarbi, ber ungarifc^e

93tiniffer ^aron 93anffi) unb ^ajebekinb.

€in S'rember umfaßte bie brei Sogen mit

einer ©ebärbe unb rief:

„5)ie brei größten 5?omiher oon (Suropa/

©irarbi nickte— ber ^Hinifter tod)te— ^ebe-
kinb aber . . . 3eigte feine S^i)m.

*

2ln ber '^anb im Ijalbbunkeln ßin^nter t)ängt

^rank ^ebekinbi^ Xotenmaöke. 9?erftebenb roie

fie, \)at ber 5)id)ter immer geIoc|)eIt — fo 3art,

fo gütig nur im %ob.

Xinter ber 9?taöke auf bem Sofa fi^t 5Inna

'Pamela, ^ebckinbö erftgeborne iod)ter. 6ie

3äI)It nod) nid)t brei3e^n, glaube ict) — unb blidit

'ernfter aU je ein 9Häbc^en ibreö ^Iterö.

,<6ingen 6ie unö, ^nna Pamela!*

Sa I)ufd)t ein n)in3ig kleine^ £äct)eln über bieö
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erfd)üftcrnb cd)fe 3ungtDcbckinbgcfid)t. 6ie tangf

[id) 92Je5cKln6ö Caufc. 92}ie ein roimmelnb $eer

Don ©äumtingcn rennen unb ffüraen unüerfolgbar

flink bie ^ingerd)en über baö ©riffbreff; unb ein

kleiner, gläferner 6opran laufet beä 9?aferö

^allaben.

franko lofe Cieber auö bem unfd)ulbigen

9Künbd)en eineö ^Itägbleinö!

Xlnb ba^ 9Kägblein bei all feiner Cieblic^keif

beö farbonifd)en 9?aferö ^bbilb.

Xlnb jeber 2on toieber, jebe ößbung unb

6enkung beö 6fimmcl)enö iff ^'rank 92Jebekinbö

2on, 9?orfrag unb ^uöbruck; alö jänge er auö

ben 6pl)ären mit (EngeB3unge.

6ie iff eä garnid)f, ^nna "pamela — fie

roei^ ja nicbf, roaö fie fingf; ^rank lebt unb fingt

in it)r — unb fie lad)t biß unb ba über itjn, bank-

bar für einen 6d)er3, ben er, ibr oerftänblid),

mad)te.

6ö)ön unb furchtbar augleic^, ba^ ein ßeid)

nam fo lebenbig bleiben kann in feinem 9Berb

unb in feinem Äinb.

Otto 3uliu^ 93ierbaum er^ä^lfe mir einmal, mie

er ßiliencron in 9Küncben traf: arm, aber ftol3,

ja überglücklid). (Er böbe, berid)fete Ciliencron,

je^f ein 'iöeib gefunben, ba^ fei aller Leiber

*preiö; jung, 3ierlid), mit meinen iJingerd)en unb

rofigen fangen; 6apl)iraugen, golbnem ^aar unb

elfenbeinernen 3ät)ncben; fie fei millionenreid) unb
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klug tDie Pbrpne; eine 9^ci(^ögröfin oom ätfc-

ffen ?IbcI; ^ierbaum müffc augenblidiö mifkommen

in ben öofgarfen, um ßilicncronö ©lüdi mifan3U-

fet)cn.

^ierbaum folgte bem 5)id)fcr. (Sr fanb ein

9tät)mäbd)en ba, (Senfa ^KülIer. 6ie mar nid)t

einmal jonberlid) böbfd)-

Rennen 6ie ben Cieber3pkluö .^mneriö'? (Ein

junger 5)id)fer bat ibn gefdjrieben ouf feinem

tiroler 6d)Iofe. 3<itDobl, er befafe ein 6d)tofe in

2^iroI, benn er mar ein nid)t unbemittelter Sieb-

ter — unb er fcbrieb einen 3p^1ii^ ,^mneriö' in

Sirol, benn er roar glücklieb, tr>ar feiig in feiner

jungen (Ebe.

•2tlö bie i^onbfcbrift aber fertig oor ibm lag

(ein 3obr nad) ber $ocb3cif) — ba befcblofe ber

5)icbter, ben 3p^Iu^ oertonen 3U laffen. linb er

(üb einen aufftrebenben fücbtigen 9Itufiker 3U fid)

oufö 6cblofe.

9Kufiker roiffen bie ^rau nod) gan3 anberö

3u be3aubern alö fon 5)id)ter. 6ie empfinben aud)

bcifecr.

(Eineö 2ageö ging ber 9IIufiker mit ber Scblojg-

frau nad) 3talien burd); nid)f obne ben 3p^^u^

.^mneriö' mit3unebmen.

Unb fcbidite üon feiner 9?eife mal3umal ein

paar 9Totenblättd)en an ben Siebter — bie 9?er-

tonung oon ,^mneriö'.

'^
ift eine febr einbeitlicbe 6d)öpfung roorben
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— 5er Sejf unb bic 9}Iufik. ^ein 'SJunber: roo

beibe Xlrbeber infpirierf i)on (Einer ^xan roaren.

•

QlBie einen ba§ ßeben mand)mal um eine J^reube

unb (SI)rung bringt, l)ai 9Haf ^albe einff erfahren

muffen unb pflegt eö 3u guter 6tunbe 3u er3ät)Ien:

6eine ,3ugenb' mar in "23erlin met)r dö brei-

t)unbertmal gegeben roorben, ba fcbrieb er ben

.^meritiQfQl)rer/

9Im 2ag ber ^uffübrung kam 6iegmunb

Cautenburg, Direktor beö 9?efiben3tbeater^, auf

ben Siebter 3u unb fprad) perbei^ungöDolI:

„9nein lieber öatbe, 6ie roiffen nid)t, roaö

3bnen benorftebt. ^enn 3br 6tück b^ute (Erfolg

\)atr roerbe id) 3bnen Q3rüberfd)aft anbieten."

^ad) ber 9?orftenung rief Cautenburg:

„6ie, ioerr 5)oktor $a(be! 3cb rDünfd)e 3bnen

gute 9tacbt."

*

o5ugo Saluö ift (5'rouenar3t in ^rag.

(Eineö 2age^ nun fafe ein ^nabe in 6aluffen^i

'^arte3immer. 9tiemanb beod)tete ibn — er

mocbte mit ber 9Hutter gekommen fein.

©od) bie 6pred)ftunbe toar längft 3U (Enbe,

unb ber 3iingc fa^ nocb immer ba.

5)a fragte ibn 6aluö nad) ^unfd) unb ^e-

gebr.

2)a§ 93übd)en roollte ein Autogramm.

„®u, ©reikäfebod) — ein Autogramm? ^aft

bu benn je etroaä oon mir gelefen?**
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„*5Bei6f 5u, rocr id) bin?"

„*2öic kommff 5u alfo ba^n, ein ^lufogramm

üon mir 3U ocrtangcn?"

5)aö 93übd)en fd)Iug 6ic ^ugcn nieber unb

fagfc:

„3d) bitte, bcr 5tot)n auö öororoi^ bot aud)

cinö/

©uftao 9Keprink bekam einmal — 3U beginn

feiner ©icbterlaufbabn, alä er, roeijg ®ott, nod)

febr, febr roenig Oelb üerbiente — oom 6teuer-

amt ben Auftrag, ein offene^ Oeftänbniä ab3u-

legen, roie bod) fid) fein (Einkommen belaufe.

97tepTink, ber in ©ebanken immer in 3nbien

lebt, murmelte ein 9Hantram, eine 3ouberformel,

unb begann ben 93ogcn auä3ufünen.

3d) böbe anberötDo niemaB 6teuern be3ablt

unb roei^ nid)t, mie eö ba ift; bei uniä in 9Hünd)en

gleicben bic 6teuerbogen ber 6pe3iatkarte einer

bod)kuItiüierten ßbene: un3äblige gelber unb

^elberd)en, burd) faubcre Cinien begren3t — ein

S^eil fcbraffiert, baö finb bann bie (^^orfte; anbre

Don breiten Kanälen um3ogen, in ber 9Kitte ge-

teilt unb kreu3 unb quer burd)fd)nitten. 9tiemanb

kennt fid) auö.

^ud) ©uftao 9Iteprink nid)t. (Er muß irgenb

roaö in bie falfcbe 9?ubTik gefegt hohdxi — roabr-

fcbeinlicb bie ^Hillionen feiner Zxäüm<t — benn

284



plöfeiid) fotlf er 28 000 9Kark 6tcuer 3at)len —
Diel mct)r, aB er jcmaB eingenommen ^afte.

(Er ging aufö 6teueramt unb roebrte fid).

„Öerr," anfroorfefe man it)m, „6ie t)aben

felbff angegeben . .
.*'

2)ocb 9Keprink fob garfo kläglid) brein —
öa fragte ber '33eamfe:

„^a^ finb 6ie Don 93eruf?"

«ecbriffffeller."

«O mei, mei," rief ber 93eamfe. „6d)rift-

fteller. 5)eä iö a fraurigö ©fcbäff. 5)a aablen 6'

balf 2 9nark 80."

Q3oT 3abren einmal fcbrieb id) in 6farnberg bei

9Künd)en mit ©uftau 9Keorink ein 6tück. ^ir
arbeiteten loie bie dienen — uon morgend früb

biö abenbö fpöt.

5)a batten roir eine (Jigur in unferm 6tück,

ben alten 9^ittmeifter "^^epelaar, einen alten, ge-

brecblicben 9nann, ber in einer öauerftoffselle

lebte, ^ur 3u ben ^ktfcblüffen bolten roir Ibn

auö feiner 3^^^^- ^^ fpracb bann brei, oier 6äöe:

unb fie mußten ba^ ^i^igfte fein, roaö 9Keprink

unb 9^oba irgenb erfinnen konnten.

ßineö 6onntagö gegen fünf nacbmittag toaren

©ir iDieber fo roeit: 9^epelaar follte auftreten, ©od)

roir batten feit bem 9Korgen gefcbrieben — unö fiel

ba^ recbte Qtper?u für unfern 9lepelaar nid)t ein.

5)a fd)lug id) oor, bie Arbeit für beut ab3u-

biecben. 3cb roerbe mit bem 5)ampfer nad) Ceoni
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fabrcn (aufö anbre öecufcr). 9Kcprink bleibt 5ic

9tad)f babeim in 6farnbcrg. SQUir beibc locrbcn

nacbbenken, rocrbcnö überfcblafen, roaö unfcr

9?epclQar 3um öficbroorf ,-^ub' 3U fagcn bäffc.

@ut, mir ncbmen ^bfcbieb ooneinanöcr —
97Zet)rink bleibt — id) beffeige ben ®ampfer.

5ilö ber Dampfer aber — 6onnfag nacb-

mitfag, bick befe^t mit '2lu^[lüglein — ben 6farn-

bergerjee querf, bemerke id) eine fonberbare ^e-

roegung auf 5)edi. "^11 bie bunbert 9Henjd)en

brängen nad) 6feuerborb.

3cb folge ber 6d)ar unb fcbe ein 6d)iff oon

fern mädjfig b^tanfcbießen — ber 9?uberer roill

offenbar ben ^urä beö 5)ampferö kreu3en. 5)ie

Ceute auf 5)edi finb gefpannt, ob eö bem 9?uberer

gelingen roerbe ...

ßö ift 9Heprink. ßr kommt beran, finbef mid)

unter ben öunberten beraub, formt bie ^änbe 3ur

SCrompete unb fcbreit mir 3u:

„5)ie toadiere Äub — fie liefert
uneben frefflicben 6pina t."

. . . 3bm mar bie oielgefucbte SßJenbung beä

2)ialog^ eingefallen — er beeilte fid), fie mir nocb

rafd) mit3uteilen . . .

3uerft glo^ten bie bunbert "^lu^flügler nur

bumm. ßinen ^ugenblidi fpäter bebte ber 6onn-

tagöbampfer unter ibrem ©eläcbter.

(X^ ©ar einmal üon ben 6acbfen bie 9^ebe. ^a
fagte (Suftao ^Keprink:
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„(E^ muß Diel rm\)x 6ad)jen geben, alö öie

6fafiffik au^fagf. 93ekannflid) 3ät)lf bie ^iffen-

fd)aft fünft)unberf 9HiUionen (Et)inefen. 9Han

mad)f aber fäglicb öie (Erfabrung, ba^ einem öun-

öerfe oon 6ad)fen begegnen, ebe man auf einen

(Ebinefen ftöfet."

*

^n 9Küncben, in ber Sorggelffube. 9Kan fpracb

Don breffierfen, oon klugen Sieren. doWn 9^0^

Don einem [ingenben ^unb; albert ^eine b^tfe

einen ^ären gejeben, bei ging frei umber unb

fpielfe mit Äinbern; Cackner u)ufefe uon einem

"Alligator . . .

9Karc $enrp, ba^ ^aupt ber (Elf 6cbarfricbter,

er3äblfe:

„^lleö nickö." (iO^nro ift 'Parifer.) „3ck gebe

in bem 3arbin bu Cuyembourg, ba fliegt eine

6metterling um mid). ^m näcbften Sag: iDieber

bie 6metterling. *2lm britten Sag nebme icb etroaö

3ucker mit unb fftreue mir auf bie 6fulter. 9^id)tig

fe^t ficb biefelbe 6mefterling barauf unb bleibt gan3

jftill. 9^acb ein paar Soeben batte ick bie 6metter-

ling fotoeit: roenn ick nur ben 3arbin betrat, kam
mir bie 6metterling entgegen, flog mir auf bie

•^Inb unb kam mit mir überall bin. ^enn ick

ibn fragte: «^ie ffprickt bie 6metterling?" — ba

antwortete er:

(^ier begann öenrp mörberifcb 3U bellen.)
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«or Dielen aabten einmal Kam id, ju ffelij ©Bt-

mann unb bat ibn, er möd)fc mein 5)rama tcfcn unb

e^ bcm 2)cuffd)cn ^olkött)eater empfehlen.

«£e|en?" rief 2)örmann. «'^Josu? SQJcnn baä

6fück gut ift, nehmen bic im ^olköf^eafer C!^ bocl)

nid)f; unb iDcnn cö fd)Iec^t i[t, mac^f cö Don fclbff

feinen 'ilöeg."

*

3^ <^mil 63omor9, bem ungarijcben ®id)teT, ham
eineö Sogö ein 9Hann unb fprad):

«JOßrrlid), roaö 6ie ba roieber im geffrigen

"^benbblaff gejcbrieben baben; packenb, freffenb,

gan3 mir auö ber 6ee!e. — 3cb baitß übrigen^

3brer 5trbeif roegen einen erregten ^uflriff an

meinem 6fammtifcb; bie Ferren fagten nämlid): eö

roär ber größte '23löbfinn, ber ibnen jemalö unter-

gekommen ift."

*

ycb, 9?oba 9?obü, bidt einmal einen 9?ortrag in

6panbau.

Um acbt, alö eö anfangen joUfe, nocb kein

9Kenfd) im 6aal,

*?ta — ein paar 9K{nuten kann man ia

marfen.

^lö^Iicb ffrömte Publikum bewein — gleicb

3rDei 5)amen auf einmal.

5)ie erfte tifpelte:

„9?er3eibung — bin icb bicr recbt bei ^uguft

9?obin?"

5)ie 3iDeitc enftäüfcbt:
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„^anu? 9Xur ccn $err? 3ck bad)fe bod),

^^oba "^oba — Ht [in |o jtDce 3u|anxmjciDad)fne?''

*

3n SQ}ien ©urbc id) einer 9Kä3enatin üorgeffellf,

0er ^rau ^on[ul 9Kaurer. 6ie mar |et)r erfreut

unb fagfe:

«6eit 3af)r«n l<^on |el)ne id) mid) banad), 6ie

kennen3ulernen. 6ooft ic^ eineö 3t)rer 6tüdie

|et)e, frage id) meine ^reunbe: ,^arum bringt ii)r

ben 9Hann nid)f einmal ^er 3U mir? (Einen fo

glän3enben ^amen?' — '^ie i[t übrigen^ 3br

toerfer ^armV
*

2I10 2t)eobor (E^el, ber g'abeleöel, nod) ein

jlrammer 3üngling mar, fd)rieb er nafürlid) li)rifd)e

Oefänge.

9Han toeife, bie 9?erleger pflegen fid) um ber-

lei Poefie nid)f zb^^n 3U reiben. (S^el aber batfe

®lüdi. (Er fanb einen 9}erleger. 6ogar einen,

ber ibm Honorar 3ai)lfe.

S3}ar jd)on nad) biefen ^n3eid)en an ber ge-

funben 9?ernunff beö 9?erlegerä 3U 3H)eifeln, fo

follfen (E^elö '23ebenken fid) in ber g^olge nod)

[feigem.

*2Il^ nämlich ber ungebulbige ßpriker ben Ver-

leger nad) ein paar '2Jod)en fragen kam: roie eä

benn mit ber erffen "^luflage ber ®ebid)te ffiinbe?

Ob fie fd)on oerkauft roäre? — ba fagte ber Ver-

leger:
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„9Ttcin Heber $err (E^eU 3d) t)abe 3bnen ja

gleid) gejagt bie erffe Qluflage eineö jo jungen,

roenn aud) boffnung^oollen ^uforö roürbe fd)rDer-

lid) abgefegt roerben können, unb 3U oerbienen mar

erff red)t nid)tö baran. 2)a babe id) mid) kur3 enf-

jd)loffen, babe bie erffe Auflage eingeftampff unb

gebe je^f bie 3n)eite \)^xaü^."

Sjjaul halben, ber 9KaIer, wax bamaliä nod) ein

3unge unb febnfe [id) nad) feinem 6pielgefäbifen,

meinem 6obn. 5)a fubt "PauB 9Kuffer, (Elfe

Caöker-6d)üler, Don 93erUn 3u unö nad) Segernfee.

6ie mar nie oorber auf bem Canb geroefen.

ünb fanb eö einfad) unerfräglid).

5)ie 6eeluff nabm ibr ben Äopf ein.

2)er ^ubftall rod) ibr nad) 2ppt)uö.

5)ann baö Diele S^rübUng^grün:

„^Ueä 6pinaf!*' rief fie Der3U)eifelf — unb

reifte oon ber 6feUe ab.

*

©in 9Kauerer rief feinem Kollegen ben baperi-

fcben 6egen nad).

5)er 5Irgenfimer-6d)mieb, 9^ubolf Gobanne^

6d)mieb legte bem 9Haurer fd)n)er bie ^anb auf

bie 6d)ulter.

«9Kann!" fprad) er beroegt. „9Hann!! 'Jßo-

ber baben 6ie biefeö ^ort?? 5)aö <5öorf ift oon

mir."
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9Kan tebcfc Don oolhötümlidjcn 2)id)tcrn.

2)a toanöfc fid) 6d)mieb an ioannö Öcin3

„5)ohfor! ^^öaö fagf 3^r 3U unjerm Ocgcn-

ffanb — 3t)r, ber ^f(Ringer bei 9Kagic?"

*

Äenncn 6ie bie luftigen 6tückc ,5)cr guffi^cnbe

g^rack/ ,2)cr ©äffe beö ^räuieinö/ ,(Ein (Et)emann,

ber alleö roeife'? 5)ie 6fücke finb oon ©abriel

5)regelp, einem immer nod) jungen Ungarn.

©regelp loar 3ngenieur, et) er ^omöbienbict)fcr

rourbe, unb mo\)nU in einem i5inferi)auö 3U 93uba-

peff, 3n)ei treppen t)od). 3t)m gegenüber, im 9?or-

bert)auö, amfierfe ber ^au^mixi, ein Pafenfanroalf;

5)regelp konnfe bem ^nroalf von oben ber grabe

unb genau in bie "^ube gucken.

(Eineö Sageö, aB eö befonberä ijeife unb (ang-

roeilig ©ar, je^fe fid) 5)regelp an fein 2elept)on unb

rief ben ^aui^roirf brüben an:

«ioatlo, boUo, ioerr ^nroalf— \)m ßioingffone

auö ßbinburg, (Erfinber. ^aben 6ie 3nfereffe für

einen ^ernfeber?"

„Ob id) wa^ babe?" fragfe ber "Pafenfanroalf.

„*?ta, möd)fen 6ie mir eine 9?orrid)fung ab-

kaufen, mif ber man miffeB eineö geroöbnlicben

(^ernfpred)erö in bie 3^erne blicken kann?"

«6ie fd)er3en, ^err Cioingffone."

„Surcbauö nict)f. 3cl) febe 6ie, ^nx "^Inroalf,

in meinem ^pparaf. 6ie fteben in ^embörmeln ba

— begreiflieb bei biefer öi^c — fcbneiben ein
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kuiiojcö ©cfid)t un5 t)aben bie rcd)fe $anb in bei

Öofcnfa|cl)c. ^arum 3ict)cn 6ie fie eben betoor?

^^ad) ibvem (öe[id)föauöbruck ju fcbUefeen, finb 6ie

jebr periDunberf?"

5)a jagte ber ^nroalt:

„iOßrr, 3t)re (Srfinbung i[f großartig. 6ie roer-

ben 9HiUiarben bamit oerbienen. 2)a mad)f eö

3t)ncn roenig auö, roenn id) 3l)re 9Kiete com näd)-

ften 9Itonat an um fünfaig fronen erböte. 9Iacf)

3brem (öe[ict)t^auöbruck 3U fcbliefeen, finb 6ie febr

oerblüfft, i^^rr . . . Cioingftone?"

6mft lernte ©abriel 5)regelp in Äarl^bab eine

nette 5)ame kennen. 9Han promenierte ein 6tünb-

cben unb fd)ieb mit bem Sajunfd), einanber mieber-

aufeben.

,,9Horgen um oier?" fragte ©regetp. „Paßt

eö 3bnen?"

«Oern. 3n ber Äonbitorei."

2agö barauf alfo um oier roartete 5)regelp in

ber Äonbitorei; loartete lange 3ßit; niemanb kam.

(Etlid)e 3cibTe fpöter begegnet Sregelp

einer 0)ame, bie beutlid) 3eigt, ba^ fie gegrüßt fein

roolle . . . 'ilöer mag fie nur fein? '?lid)tig: bie

^lonbine bamalö auö ÄarBbab.

„^ucb icb h<i^(i^ ßiß fcbtoer roiebererkannt/'

beginnt bie 5)ame, «6ie finb etrooi^ runblid) ge-

worben.

"

«Äein SQ3unber/* brummt ©regelp. «'iöenn
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6ic einen |ed)ö 3a()te in ber Äonbtforei roarfen

laffen?"

Oa^en roir ba einmal im (£ofe Cuifpotb — 3n)et

9Kaier, 3roei Ciferafen: 9Kaior d. 9?eftent)of, ^tbert

^eiögerber — ber (£betanard)iff (Erid) 9HüI)fam

unb id). — (5)ie fonberbare 9Kifd)ung ber Oefell-

fd)aft braudjf einen garnid)t n)unber3unet)men:

mir jprad)en nie über Politik — unb toollfe 6rid)

9Jtü^fam mal baoon beginnen, |o oerbat fid)ä ber

^err 9Kajor {)öflid), 92}eiögerber binfl^gcn ntif

roeifeblau geroeckfer Cöroenenergie.)

5)en 9KaIern fiel ein 9Kann brüben auf, ber

miräbneln follfe.

^irklid), er glid) mir 3ug um Sw- ^^^ ^ull-

boggüifage, boi)e 6firn — fogar baö (Einglaä \)atU

er fi^en; nur bie rofe ^effe fet)Ife, benn ber ^rembe

baffe eine roeifee.

5)a fagfe ^Hajor t». 9?effenf)of:

„^ifef ibr aud), roer ber 9nann iff? 2)er

6faaföfekrefär ber Kolonien, (2y3eUen3 6olf/

„iOßtrgoff/ rief (Erid) 9Küf)fam, „— ein

6faaföfekrefär! Xlnb auä 6amoa . . . ©er 9Hanr

mufe bod) mäd)fig üiel ®elb baben. ©en 9Kann
gel) id) anpumpen."

6d)nff auf ibn 3U, ffellfe fid) arfig irgenbroie

oor unb oerlangfe 3n)an3ig 9Kark.

6olf griff nad) einigem ^efinnen in bie

^effenfa|d)e unb 30g ein 3ßbnniarkffüdi.

5)iefeö ®efd)cl)niö roirb f)ier keineö-
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tDcgö um einer ^oinfe tDillen er3ät)If — alö tDeld)e

ja, roie man fiet)t garnid)f Dor^anben iff.

a^ wixb nod) toeniger er3äl)lt, um ben Qiaati-

jekretär a. 5). 5)r. 6olf l)ßrab3ufe^en — ober um
(Erid) 9Hüt)|am 3u erljöben, ben ^aperifdjen

9Hiniffer beö ^ufeern uon anno ^Räterepublik.

6onbern i(i) meinte, mein ®ered)tigkeitö-

gefüt)! berut)igen 3U Jollen — inbem id) glaube, bafe

ber arme, gefd)äbigte 5)r. 6olf biö t)ßute nic^t

toeife, roem er bamalö jene golbnen 3el)n 9Kark bar-

gelietjen t)af/ unb fie gern H)iebert)ätte, otjne

"^bnung, oon roem er fie oerlangen follt.

^ür biefen ^aW aljo gebe ic^ (£f3ellen3 6olfen

9Hüt)[amö ^breffe an:

^eftung ^tieberfc^önfelbe, 3^11« 9 — auf fünf-

3el)n 3fll)re, anbertbalb IjierDon bereite abgebüßt.

*

®n junger 5)id)ter — fein 9^ame bleibe uer-

fd)roiegen — ein junger, t)offnung^Doller 5)ict)ter

©erkaufte fid) mit ^aut unb ^aar einem 9?er-

leger. ^ür gan3e fünft)unberf 9Kark, bie ein

ein3igeömal, eben beut, 3U 3ablen roaren; unb bafür

roollt er fein gan3eö Ceben lang alle feine ^erke
jenem 9?erleger auöfcbliefelid) unb 3uerft einreicben.

„9Henfcl)," riefen beö 5)id)terö ^reunbe, „bu

bift ja uerrüdit! ^ie konnteft bu mit beinen fünf-

unb3roan3ig Gab^en eine 9?erpflic^tung eingeben,

bie bid) fünf3ig, fed)3ig 3^1)1^^ binben kann?"

5)er junge Siebter läd)elte. — „9Had)t bod)

nifd)t. ^ab idi benn nid) fd)on mit en anbern ^er-
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lag in ©rofelidjfcrfclbc jenau ben i(cid)cn 9?cr-

frag? Unb er \)at mid) nod) nie gcnicrf."

*

^aöcin 3U bcmfclbcn 5)id)fcr:

„Cicbcr ^rcunb, rocnn id) 3br Talent bötfc,

tDör id) längff 9KiUionär. 2)ann bäffc mid) näm-

lid) mein 9?afer -Kaufmann roerben loffen.''

*

ßeo 93irin^ki botfe in '^öien irgenbeinen ^ufaren-

leufnanf kennengelernt unb fid) red)f mit it)m an-

gefreunbef.

ßineö Sageö gef)t 93irinöki burd) ben 6fabt-

park. 2)a ffür3f ber ioufar auf it)n 3u unb ruft:

„Cieber ^reunb! ^lleä Oelb auf bem Surf

uerloren. 6ag rafd), aber rafd?: roie fd)reibf man
ein 6füdi?"

yn 9?obaun mar ein (Sdienffet)er mit 'Jtamen

6pi^kopf; er mar ein 6d)uIkoUege oon 6fefan

3tt)eig unb bu^fe it)n.

•^IB 6fefan 3^^i9 Tiun ©okfor geworben unb

gar ein berüf)mfer Cpriker, ba fd)ämfe er fid) ein

roenig beö oerkommenen ßuQßnbfreunbeö unb oer-

einbarte mit i()m:

,<Reifet bu roaö, 6pi^kopf? 3d) roerbe bir alle

9teujaf)r fünf fronen geben, unb bu fagff 3U mir

6ie/*

3a{)relang rDät)rfc ber 'Pakt 3u beiberfeifiger

3ufriebenl)eif.
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5lm legten 9^euJQt)röfag ober kam Cpi^kopf 311

6fcfan 3o^^i9 ""b fprad) — gluchfcnb Don einem

Quögicbigen ßobeffcrraufd):

„©u"n Sag, 2)ohfer! 3 roünfd) br düU— t)upö!

Düll Olück!*^

„6pipopf! 6ie [ollen bod) 6ie 3U mir

jagen?!"

„93ei — bupä! — bei bev 9}alufa, ©okfet, mac^

i — bupö! — mad) i böö für fünf fronen nef/

(Safberine ©obroin fubr Don ©armijcb nad) 9Ilün-

cben. 6ie iff rei3enb, bie ©obroin.

3br gegenüber fafe ein junger i5ot3knecbf, ein

bilbfauberer ^erl, unb oerfcblang fie mif bcn

93Iid^en. (Snblid) fing er ein Oejpräd) an:

„6aan 6ö uerbeiraf, ^^^räuln?"

„*?lein/' fpracb fie läcbelnb.

„kommen 6' off rauönad) ©armifd)?"

.<9tun ja . . . mancbmal."

(Er barauf fd;elmifcb, begeifterf unb bod) fd)üd)-

fern:

„60 fcbeen jaan 6', g^röuln, fo fd)een — i tat

(Eabna gern grab am g'ufe treten. 5Iber/' fubr er

traurig fort, „i bab ©nagelte an."
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SHünc^ener 6c^tDänhe

63cne.

3nmiffcn 5er 3farbrückc am (Sclänbcr ftanb ein

9Kann un5 ffarrfc mit rocifoffncn ^ugcn in bcn

^rau Oe^eimraf 9?öckl, bic jcckngufc, ging

üorübcr — fanb ba^ ^cnetjntcn beö 9Kanneä auf-

fällig — 3Ögerfc — gudfc — fafefc enblid) 9Huf,

traf auf bcn 9Kann 3U unb fprad):

„Cicber ^err! 9?er3cit)cn 6ic einer Unbe-

kannten ... — aber glauben 6ie mir: Sie finb

jung — Sie muffen nid)t uersroeifeln . .
."

5)er 9Kann fcbroieg.

3'rau ©cbeimrat — nod) inniger:

„Oott fiebt unö alle — er füblt aud) 3t)ten

Sd)mer3 unb roirb ibn linbern. 9Kacben Sie kein

(Enbe, ^txx — ba^ Ceben roirb 3bnen nod) aller-

banb Sdjöneö bieten."

2)a fd)üttelte ber 9Kann ernft ben ^opf unb

fagte:

„C5nä ^rau täufcben 3bnen. 3 benk ja an kan

Selbftmorb net. 3 fteb oft ftunbenlang \)m auf

ber "Druden unb fd)au mir fo üiel gern bie ©onau

an."

„Öcrr/' rief ^'rau ©ebeimrat, — „ba^ ift bod)

bie 3far??'^

^•^Ilfo fegen S', gnä S^rau, roie kur3fid)tig id)

bin!"
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Set S^Q biclf in 2reud)flingcn — uncnblic^ lang.

(EnbÜd) beugte fid) bie kleine ^xau auö bem

^enffer unb fragte fd)üd)tern:

«^d) bitte, ioetr 6d)affner! Xlm roeldje

6tunbe fahren roir roobl?"

„^al mr fertig faan," knurrte er.

2)a fprang ein io^rr auf unb fd)rie ben 6d)aff-

ner an:

„6ö breckig^ 9?inbDiect), 6ö breckigö! ^ern
6' glei orntli antworten? ^ann fahren mir?**

„6 llbr 10/' beeilte fid) ber 6d)affner 3u er-

roibern. «tfd)ujbing fd)o — i t)ab net groufet, ba^

b' $errfd)aften biefige faan/

^uöhunff.

VKeifter Äullinger porträtiert je^t einen ameri-

kanifcben 9Killiarbär.

$eut morgen tritt ber 9Killiarbär inö 3ini"^ßi^

unb fragt:

„How about watercolours?**

Äullinger mit einer böflicben 9?erbeugung:

„®leicb recbtö umö (Edi, bitt fd)ön — bie erfte

3:ür/

(Snffäufc^ung.

©ie Qa(i)<i: fpielte fid) auf ber 6tredie oon

9Künd)en nad) TOen ab, unb ber 9Kann, um ben

cö fid) banbelt, ein 6d)rDerelegant oon 190 'Pfunb

£ebenbgen)id)t pluö 1 'Pfunb ©olb unb ßbelfteine,
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luar, (roie fid) balb b^rauäffcllfc) ^crr ©encrd-

birekfor Äluibingcr oon bcr 93ifag-^ilmgcfcnfcbaff.

Q,x laö ein bickcö 53ud) — fd)iDciötriefcnb

Don bcr ungcroobnfcn 23efcbäffigung — unb un-

abläffig, luenn aud) laufloö bcmübf, bic ^ufmerk-

[amkcif bcr 9Kifrcifcnbcn barauf 3U lenken, ba^

er feiner 93ilbung obliege.

9?on 9?ofent)eim an roiegfe er immer merk-

licber baö ^aupt, blätterte erregt üorroärtö im

^ud), obne 3U finben, roaö er fud)te — unb enb-

(id) fing er ein Oefpräc^ an.

6d)on nad) einigen Porten geroann id) fein

9}ertrauen, unb er beichtete mir feine 9töte.

«5t fo a 6aufd)n)inbel/' fprad) er. „^ür

fud)3ebn 9HarkeIn kauf i mir a 9?omanbüd)l.

.93en iour' ftebt brauf. ^o atfo! ^ad)l)er lieö

i un Üeö — ja, kfd)amfter Wiener: ka aan3ige

6d)rDeinerei im gan3en 93ud).'*

(Ein *3Ki^t)erjfänbni!ä.

Sllein ^reunb ^lodi, ber 5)äne, \)at nad) üieler

9Hüb ein möbliertet 3i"^n^ßi^ gefunben. 3d)

benke mir: er toirb eö einfam baben in bem

neuen i^öuö unb fdjreibe it)m:

,ß. « -!

Sei) erroartc S)i(^ ^cut abenb aroifc^cn

9 unb 10 bei mir.

ßcralict) ©ein
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93loch Kommt, ^ir trinken ein Olaö,

rQud)cn, fd)n)aöcn — gegen 9Korgen ge^t er

roieber.

6d)ön. ^B ^lock aber um fünf U\)x t)eim-

he^rt, finbet er 6ie 2od)ter feiner ^auöroirtin in

2ränen aufgelöft in feinem ßi^imer.

6ie I)eiöf 93erta, bie ^rme. llnb t)at meinen

^rief, ber breit auf ^lockö 2ifd) gelegen, für

eine (Einlabung "^lodiö get)alten . . . 9?on neun

U\)x abenb biö fünf \)at fie pflid)tfd)ulbig, roar-

tenb auf ^lock^ ^ettkante gefeffen.

•polififc^er linfetri<I)f.

2Bie bßifeen jene Ceute, bie alleö, roaö ben 9Hen-

fcben ibre^gleicben gebort, and) für it)r Eigentum

anfel)en — bie rückficbt^loö n)egne!)men, roaö

anbre erbacbt, erfunben, gearbeit baben —?**

„5)aö finb bie ^omponiften."

*pi)iIofop^ie.

Um elf llbr bofte ber arme 9?otting 9?ifite beim

reicben Obbauer gefcblagen — unb burcb bßr3-

brecbenbeö ßammern, oermifcbt mit 6elbftmorb-

brobungen, mar eö ibm gelungen, bem gei3igen

^il3 ein ©arleben Don 3ebntaufenb 9Kark 3U ent-

ftei^en.

Xlm ein U\)x mad)te ber reid)e Obbauer

feinen 6onnenfpa3iergang an ben 6piegelfd)eiben

lang ber 2t)eatinerftra6e. llnb roer fa§ im koft-

fpieligften 9?eftaurant unb futterte Kapaunen? 3)er

arme 9?otting.
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O^baucr ftür3tc, hirjdjrof oor ^rger, inö

'-^eftaurant.

*?tod) ^affc er nic^f Cuft genug, gerect)te 9?or-

roürfe Quö3uffofeen, aB 9?offing fd)mer3berDegf be-

gann:

/^rm fein iff jd)recklicb. '^enn man 5abei

aud) nod) jd)led)t leben müfefe . ,
.?"

©et «Verblüffte.

®ie iood)3eif meinet ^reunbeö "Piering mar bie

mcitauä luffigfte, feif 9Hen|d)en benken.

6d)on 5er 'Polferabenb \)attz fo3ujagen 3rDei

2^age oorber begonnen unb ging unmittelbar über

in baö eigentlicbe g^eft.

Sie Q3rauf, 6oferl öenke, roar burcbauä nict)f

abffinent getoejen. O nein, fie batfe 3iemlid) tiefe

Oläfer geftülpf; unb bing auf ber ^a^xt nad) bem

ötanbeiäamt, oom 6cbleier 3arf oerbüllt, feekrank

balb über "^orb ber <oocb3eit^kutfd)e.

^lö ber lange 'Piering aber, oon ben ßrleb-

niffen immernod) betäubt, am erften 9Korgen ber

jungen ßb^ erroacbte — roaö mar benn nur mit

ibm gefcbeben? (Er traute feinen ^ugen nidjt:

^iO^nke 6oferl!" rief er, böcblicb erftaunt.

„9Bie kommft benn bu baber??"

5)a^ "iparloment.

3^ 9}tüncben mollt ein 93auer auf bie ©alerie

oeö Canbtagö.

'^öoblmeinenbe ßeute riefen:
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„SaJaö iDiUft öenn 5o ^crobcn, bu Qfct)erfer

'2?ammcl? 5)u gt)ör[f unten t)m."

2)ie SEanfe,

3d) batfc eine Xante com ßanb 3U ^efu4) bei

mir unb jd)ob fie in bie 6d)adigalerie ab.

5)ann fragte icb fie, roie e^ ibr gefallen

bätte.

„(Örofeartig, lieber 9Ieffe, großartig, 3n gana

3ngolftabt toeife id) keine brei g'amilien, bie folcbe

'--öilber boben,"

Unfre (SouDernante, bie ©anö, bat fid) irgenb-

einmal baö linke "^luge operieren laffen — oon

einem "prinaen — ba^ eraäblt fie unö fcl)on fieben

3abre.
^ ,,

llnlängft fingö am recbten ^uge an. SÖJir

bracbten fie 3u f)rofeffor Xlbtboff.

•^lacb 3n)ei Soeben kam fie 3urück.

«9ta, g'räulein, ift baö recbte 5luge roieber

gut?"

„3a. ^ber fo gut roie ba^ anbre bod) nicbt."

(Eine Cefeprobe ergab grabe baö ©egenteil.

6ie mu^te eö 3ugeben.

„©Ott, ja/' fagte fie, „icb febe mit bem recb-

ten ^ug beffer; aber mit bem ^ug 6einer ^o-

beit feb icb oiel feiner.**

302



2)ie 9Io<ur.

Qd) ging mit 'Jrau ^uUckc |pa3ieren — im 9Bal5

bei 5'clbafing.

„3ci," fagfe ^lau ^ulicke, „cö i[f \)m jans

anbcrö aliä bei unö in 5cr 9Kark. 5)e jansc 9?cic-

tafiong Diel füblidjcr, allenä fo fdjecn un üppig,"

2)a kam ein ©rünfpcd)t geflogen.

3'rau ÄuUcke — überrajd)f:

«<^af? Ood) Papageien?"

3m ^ofbrött.

Sd) effe . . . ^a^? 91atürlid) eine ^alb^baje.

9Hein ^ad)hax, ein (Eingeborner, fiet)f mir 3U

— nid)t mit 3nfereffe, nein, mit 3nbrunft.

'Plö^Iid) ruft er böö:

„6ö! 925arum jd)neiben 6' benn '^ g'effe

toeg — t)an???!

„'^öeil id)," erroibere id) kteinlaut, ^ba^

^effe fpäfer mit 6al3 unb 'Pfeffer auf '23rof effen

roill."

«9Xa/* fagf mein 9Iad)bar oerfö^nt «na iö mir

fd)0 red)f.*
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1. Sanb

2la-33
ol)nc in 5cn 2cff cingcbruckfc 3at)trcid)e 3Uu-

[frafionen, ot)ne 3712 g'arbcnbruckfafcln, ^ufo-

fppien un6 'Pbotograoüren.

OSoriDorf

Xritf bcr 3üngling 3um crffenmal in 5ie ^clf

ein — '^inferö in 5er 6fa5f ober 6ommerö auf

bem £anbe — ba fiel)f er fid) einem Trubel oon

ßreigniffen gegenüber, bie er unmöglid) oerffeben

kann, roenn ibm nid)f ein Derläfelid)er 93erafer 3ut

6eife [febt. (Ein folcber ^Serafer |oU baö oor-

liegenbe Cejikon roerben. d^ bringt in gebräng-

ter ^ür3e alle^, toa^ ber 3üngling in bem unbanb-

licben, in (Sefellfcbaffen nid)f Ieid)t miffübrbaren

[ecbsebnbänbigen '23rockI)auö oergebenö fucbf —
enfbälf aUeö, loaö man roifjen mufe, unb nod)

einiget barüber: einen fpirifuöfen ^uö3ug auiä ben

^ulfurbeffrebungen (Europa^; ben ^bfd)aum ber

^elfgefcbicbfe, feit (Eoa baö erfte fig-gown an-

legte unb 3a^ob feinem 3ofef ein 9?ödilein an-

meffen lie^, gan3 roie neu; bie tecbnifcben ßr-

rungenfcbaften, aud) roenn fie unö ba^ Ceben nodj

jo febr oergällen; enblicb bie legten ^arlekinaben

bcr ^iffenfcbaft.

5)er geringe ^nfcbaffungöpreiö, bie gebiegene

^uöftattung macben 'iRoba ^oba^ Äonbenfationö-
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leyikon ooUcnbö 3U einem unenfbet)rlid)en Qaui-

fc^a^ ber S^amiÜe.

©er Herausgeber Kann nid)t umt)m, an biefer

öfelle feinen 9Hifarbeifcrn gebübrenben 5)anK 3u

fagen. 3nöbe|onbre roaren ba^: für Botanik —
Herr 6ergeanf 6eif beö 9^egimenfS 3ä9ßt 3u

'Pferbe; (it\)\k — Herr Gilbert ^neffcbe, 9^eifen-

ber in ^errenfocken, -^nma 3gnaö 3erufa-

lem & 6obn; 9?olkötDirffd)aft— ^^räulein ^nncben

6d)näbelein, Äinbergärfnerin 3iDeifer klaffe, bei

^rau 6d)läcbfermeiffer ^^ille, Änieri^ bei 6aabe,

Äreiö 5Eborn. — Reißer Sank gebübrf aud) bem

9Kagiffraf ber 6fabf 9Künd)en, ber m'id) burd) 2)ar-

leibung eineö ^abrplanS ber (Elekfrifcben 6frafeen-

babnen roerkfätig unferffü^f bat.
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51 — üon Dorn bcr crffe, Don l)infen gcrcc^)-

nef 5er le^fc Q3ud)ffabe 5cö ^Ipl)abcfö, kann in

^erbinbung mit anbcrn 9?erfd)icbcneö bebcufcn.

3n bcr 9Kufih iff fd)on baö cmgc[frid)enc a ein

febr bobßr 2on; roer ibn nicbf fingen Kann, jollfe

[id;) garnicbf erff barauf einlaffen.

•^Ibenb — unregelmäßig roieberKebrenbe

Hnferbalfungögelegenbeit, beginnt 3ebn Xibr nad)fä

unb enbef, je nad) 6fimmung unb 9?erpflegö-

Dorräten, 3iDifd)en brei unb elf Xlbr morgen^,

9Kancbmal fallen 3roei ^benbe auf einen Sag, ba§

roirkt bann febr abfpannenb. tlbcr ad)f biö 3cbn

Qlbenbe in ber ^ocbe foUfe ber 3öngling nid)f

binauögeben. — 0er ^benb gibt ber ^rau ©e-

legenbeit, bic

5lbenMoiIc!fe an3ulegen — eine ^leibung, bic

ben 3^ß<^ ^öf, getDiffe, burd) Äonücnfion bz-

ffimmfe ^örperfeile unbebeckf 3u laffen. *^iel %aki

unb einige (Erfabrung erforberf- bic ^efffe^ung bcr

obern ©ren3linie einer ^benbfoileffe; ein 3on 3u

bocb iff profeffanfifd), ein 3on 3u fief üeranlafef

Piffolenforberungen.

5(rmuf — ber 9KangeI am 9tottDenbigffen,

Hrüormanb ber 92}obItäfigheiföfeffe. 6ine ^barf,

bie oerfcbämfe ^rmuf, bringt in ber $anb raffi-

nierter SÖJobltäterinnen toabre ^unberroerke an

(Erpreffungen 3uftanbe. 9Hit 9?ecbt \)at ein be-

rübmter 'Pbpfiker fie ben 9?oItagürteI beö 9?ereinö-

mefenö genannt, ba fie felbft ba^ abgeffumpftefte

97titieib 3ur 9?egfamkeit aufftad)elt.

*2lr3f — ber 9Kann, bcr einen nad) einget)en-
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bcr ^cfrad)fung elncö 'Probcfläfc^cf)cnö mit crnffct

9nicnc inö 93ab |d)ickf.

^ob — bcr Ort, roo man fie im 6ommer ken-

nen lernt, öi^ beö

"33abeor3fcö — eineö fd)önen 97tanneö mit

^ufefadibart, ber auf bie Heilkraft feiner Quelle

fcbroört unb bie 9^amen aller übrigen Kurorte unb

Quellen nur mit '^Ibfdjeu in ben 9Hunb nimmt. (Er

oerorbnet ba^ 92Jaffer foroobl äufeerlid) roie inner-

lid) — äufeerlid) gegen ©id)t, 9^ut)r, "Peft, $alö-

fd)mer3en, 93recl)rei3, Änocbenfra^ unb ^ettfucbt;

innerlicb gegen alleö übrige, ^aö immer einem

fehlen mag, unb roär^ aud) nur ein 2^enni^partner

— ber ^abearst üerorbnet einem '23runnen. 5)ie

männlicben ^urgäfte beläftigt ber 93abear3t gern

mit 6peifet)erboten. 5)urcl) fein einnebmenbeö

*513efen erübrigt er im 6ommer fo Diel, ba^ er bie

3eit Dom erften ^roft biö 3um erften öi^fd)lag in

ben unt)ei3baren Cänbern (la Mediterranee, fiebe

biefe!) üerbringen kann.

9J0I3, bie — 3eremoniöfer ^lirt oerfcbiebener

milblebenber ^übnerarten, roobei bie 9Kännd)en

eigentümlicbe Cockrufe boren laffen. "^eim ^uer-

unb Q3irktt)ilb im 9?orfrübling; beim 9Henfd)en pe-

rennierenb, am bßftigften im Februar. 6cbrDacl)e

9Känncben roerben oon finan3ien begabtem ^iva-

len abgekämpft.

Safere (pcrfifd) f. d. ro. 9Karktpläöe) —
6ammlungen unnü^er ©egenftänbe, burd) beren

9?erkauf roeitreicbenbe i5anbelöbe3iet)ungen 3roi-

fd)en ben ®efd)lecbtcrn b^tbeigefü^rt roerben

310



follcn. ^ad) bcr 2icfc bcr ©cKoUcfagc 6eö ücr-

kaufcnben Seilet rid)fcf fid) bcr ^rciö ber ^arc,

tDobci eine nad)fräglid)c ^nfcd)fung beä ^aufoer-

fragcö au^ bem ©runb einer laesio enormis auö-

ge|d)loffcn iff. lim bic '23afarc im ^ufeern itjrcn

morgcnIänbifd)cn 9?orbiIbcrn an3unät)crn, umgibt

man ben 9HarkfpIa^ mit ^almen, unter benen fid)

bie 'paare ungeftraft ergeljen bürfen.— „Onäbigftc,

kennen 6ie einen Qa^ mit ,ioofenträger'?"

QJoa — fd)langenartiger ^el3ftreifen, meift

auö g'ebern, 3um 6d)uö beö roeiblidjen Qa{\<i^ be-

ftimmt. 9?id)tig angeroenbet, läfet bie ^oa ben $alö

frei, erroärmt aber ben 53efd)auer. 93eim ^nbören
Don (Seftänbniffen fpielt ba^ 9Käbd)en mit bem
linken (Enbe ber QSoa, um 9^ad)benklid)keit üor3u-

täufcben.

Butterbrot — priömatifd)eö 3ßi^ßQtiß"Pi^obukt,

ba^ oben mit einer ein biö brei 9KiUimeter bidien

9Kargarinefcbicbt bebedt ift— bient in feiner eblern

Oeftalt, bem Qanbmd), 3ur ^bfpeifung großer

9Henfd)enmaffen.

Cadaver, eris, n., — ber £eid)nam. 6einc

(5'rifd)erbaltung koftet beiroeitem met)r, alö er roert

ift. 6ie ge|d)iel}t burd) '^albluft unb 6ooIbäber, in

9^eid)enban burd) £atfd)cnbampf. ^m koftfpielig-

ften finb bie elektrifd)en 92JieberbelebungöDerfud)e,

Don benen fid) aber kein ^r3t abgalten täfet, ber

(Selb in berlei "Apparate geftedit bat.

(£I)ompogner— 9?ebenblut, ba^ 3um ^obl ber

9Kenfd)bßit oerftrömt, meift in 2)eutfd)lanb — unb

nur feiten in ßuyemburg auf ^lafcben gefüllt. —
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5)cr Kenner 3icl)t 9Karkcn, 5ic man boufeillcntociä

in folibcn Cokalcn kaufen kann, tocit uor un5 trinkt

grunbfö^Iid) nur auö -^cld)cn, bic uon keinen, ober

bod) nic^t oon gefenfd)afföfät)iflcn n)eiblid)en Sip-

pen berül)rf finb.

Cri — ber 6d)rei. Dernier cri — bic le^te

9Kobe. 93cim 9Hann erregt fie nur 6euf3en.

2)acfeel — bunioriftifd)e iounberaffe mit kon-

kaDen93einen, bie XIreinrDoI)ner 9Hünd)enö. ©ackel,

bie unter Xlmge!)ung ber ^oli3eit)orfd)riften in ber

öffentnd)keit erfdjeinen, toerben oon i^ren 93e-

fi^ern am heften oerleugnet. (Sine gefürc^tete Spe-

3ieö bilben bie ^oetenbadel; fie erhalten oon il)ren

Ferren ^o^nung, '^et)ei3ung, 93efd)ut)ung, foroie

ba^ 9?erpfleg^gelb auf bie ^anb unb beunrui)igen

bann ba^ ^üd)enperfonaI oerbeirateter 93ürger

burd) unauögefe^teö 6ud)en nad) 9tat)rung.

5)ömIodi — 3üngling oom Canb, ber, mit 3roei

ungerDed)feIten 3ß^ttmarkfd)einen oerfet)en, im

6aal auftaud)t, Kellner mit Äomiteemitgliebern

Deru)ed)felt, eroig nad) ber iocrrentoilette fud)t unb

gegen 9Hitternad)t unbefriebigt oerfdjroinbet.

5)cconefe — ber 9KangeI an ^ekleibung beö

roeiblidjen Oberkörper^. (Siebe: Qlbenbtoilctte!)

5)aö ©ecolletö pflegte 3ünglinge oft auö bem 2an3-

rt)ptt)muö 3u ftören; man oerlegt eö bat)er jefet

praktifd)erroeife auf ben 9?üden, roo eö fi(^ biiä in

gefäbriicbe Siefen erftredien kann.

^iöt — roiffenfd)aftUd) regulierter $unger-

tob. 5)urd) eine gut erfunbene 2)iät kann ber

roiberfpenftigfte Patient Ieid)t unb enbgültig ber
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^ncin!)crrfd)Qff öc^ 5tr3feö unfcriDorfen toerben.

— 5)iäf iff nid)f 3U ocrroedjfeln mit

5)iä!en — bic, bcfonbcrö üon bei fünften

9?anghlaffc aufroärfö, cl)er eine belcbcnbe "^ir-

kung ausüben.

2)rficfecn, fid) — ^^orm bcö ^bfd)iebcö auö

3roan9lofen OcfcIIfcbaffcn. ®cm 5)icnffmäbd)cn

beim öffnen bei§ Soreä brei 9Karh, obne 9?erfrau-

lidjkeifen.

6^e — nieberffe Organifafion^einbeif ber

9Kenfd)bß»t unter cinbeiflicbem, geroöbniid) roeib-

lid)em ^ommanbo. Sie betroffenen b^tfe^n ein

ßbßpöar. ^enn fie fid) auf einem 2an3feft ken-

nen gelernt \)ahzn, küblt fid) ibt (Sifer für berartige

9?eranftaltungen balb ab. 5)er (£be gebt eine 9?or-

bereitungöperiobe uorauä, bie fogenannte 93raut-

3eit; fie läßt unö alle ^^^reuben ber ßbc genießen,

erfpart unä aber bie ftörenben Hnannebmlid)keiten

be§ öau^ftanbe^. Kenner pflegen baber bie QSraut-

3eit burd)3umacben, obne ibr eine (Ebe folgen 3U

laffen. Oft fd)on nad) überrafdjenb kur3er 3^^^

cntroidielt fid) auö bem ßbßpoar eine Familie.

(6iebe biefe!)

Eingeborenen, bie — ftänbige 3nfaffen ber

5?urorte, baben je ein ©u^enb Äurgäfte auf ber

6treu unb leben oon ibrer 9Hild) unb ibrem ^ett.

(Eingeborne boben nie.

(giiä — bie glatte Obcrfläcbe ber öffentlid)en

^intergetDöffer. 5)a fid) baö ^eftlanb teil^ roegen

feiner relatio geringen ^uöbebnung, teilä roegen

beö 9?erkebrö, ber fid) barauf abfpielt, nid)t für
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jcbcö 6tcUbid)ein eignet, üericgf man Me 3ufom-

menkünffe gern auf ba^ ßiö. 9Kufe fid) 5er 3üng-

Ung fd)on roegen 5er altgemeinen ®läf!e 5er gro§-

ffä5fifd)en '23afi^ oor 5em ^u^gleifen t)üfen, fo fuf

9?or[id)f \)izx 5oppelt not: ie5e (Eiöbat)n \)at einen

üerffeckfen, inö £an5 einfpringen5en Kinkel, öen

jogenannfen (EI)et)afen.

ßmbonpoini (fran3ö[ifd), f.
o. ro. 9?orfrag) —

eine 93efd)tDer5e gegen ba^ SüM(i)tn<t\)m(tn 5eä

£ebenö; füt)rf mit 5er S^it 3um nafürlid)en 2;o5,

fomeif üon einem folcben bei är3flicber 9KifrDirkung

5ie 9?e5e fein kann.

Familie, 5ie — beffebf in ibrer 93oUen5ung auö

ibm, ibr, 3tDei ^in5ern, feiner ^reun5in, ibrem

^reun5 un5 einer ^inöergärfnerin. 3n fparfamen

Käufern kann feine ^reun5in mit 5er Äin5er-

gärtnerin i5entifcb fein, toaö eine geroiffe 93eftän-

öigkeit 5er 9?erbältniffe oerbürgf.

^cuiUefonift — ^arterreakrobat 5er 3^^-

fungöf(^miere. 5)urd) 9?orfcbüffe kann er 3U ecbt

5icbterifcbem (Smpfin5en, ja, 3um Furor feuilletoni-

cus aufgeftacbelt n)er5en.

^lüf^gkeifen — Körper in tropfbarem ^ggre-

gat3uftan5, unmittelbare Xlrfacbe 5eö 6i§enbleibenö

in ©aftftätten. 3n 9Kengen genoffen, bewirken fie

bei 9Heland)oIikern eine ^uöföbnung mit 5em

6cbickfal, bei bßiter angelegten 9^aturen mebrfad)

abgeftufte^ '^ÖJonnegefübl. (S^ gibt aud) S'lüffig-

keiten obne ^Ikobolgebalt; fie bienen teiB 3um

^afcben,teilö 3um korrigieren oon6d)uIaufgaben.

^rafföl) — (Cebnroort, fiebe Quabrille!) 5)ie
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'^Jinbmü^Ie in bcr oicrfcn 2our roirb jc^f mcift

burd) 6cf)Imgern kompli3icrf. 5)amcn, bic 3ur 6cc-

krankt)cif neigen, reid)e man kleine ©aben Don

^red)tDeinffein.

^rembcnffrom, ber — überfcbtoemmf alljäbr-

lid) befrud)fenb bie ^Ipenfäler, ungefät)r roie ber

9TiI ^gppfen überfdjroemmf. 2)aö Ouellgebief beö

^rembenffromö breitet fid) über ba^ gan3e nörb-

Iid)e unb n)eftlid)e Europa auö, bie ftärkften 3u-

fliiffe kommen üon ber 6pree unb 'Plei^e. 3m
legten 6ommer 3ät)Ite man eine 9Hinion ^rembe
— alle, bi^ auf einen, Derfei)lt gekleibet. 5)er (Eine,

ber allgemein für einen ^ilmbarfteller gebalten

tDurbe, roar ein ^zx^oq.

g'reube — ©efübl, ta^ einen befd)leid)t, roenn

einem ein guter (5^reunb fünf3ig 9Kark 3urückgibt,

bie man if)m anno 1873 auf ber 923iener ^eltauö-

fteUung geborgt t)ot. — 3m allgemeinen bie Quit-

tung ber 6eele über ben (Empfang einer ®et)alt-

aufbefferung; bei 9?olontären gebührenfrei.

©olofc^ctt — 93ekleibungöftück beö 5)ämlackö

(fietje biefen!) bei 93eginn ber 3n)eiten Quabrille. —
3uerft h(^i er fie 3U ^auö an3ulegen oergeffen, bann

in ber ©arberobe nid)t abgeftreift, 3um 6d)lu6

läfet er fie enbgültig ftet)en.

©la^e — fiet)e Äommer3ienrat!

©robI)eif — Ximgangöform beö QtaaU^ mit

bem Bürger; bie re3iproke ^nroenbung ift ftrafbar.

&tüa^ ©ooff in 3fc^I! — familiäre 6ommer-

grufeformel auf ber (E^planabe. 3m 'ißinter fagt

man in äbnlicb^ni 6inn: „®ut 3onteff!"
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©örfcl, bcr — äquatoriale^ 93cklci5ungöffüdi

bcö ^raucnkörpcr^. SQJenn bic Cänge bcö Oürfcl^

ein 9Hefer überfdjreifef, iff 9Haricnbab inbisierf.

i^abifue — ber 6fammgaff beö ^urorfeö, be-

läffigt einen mit ijonorarfreien mebi3ini|d)en 9^af-

fd)Iägen unb (Er3äl)Iungen auö ber älfern ®efd)id)fe

beö ^urorfö. Orofeen 9Tu§en hingegen kann man
au^ feinen ßrfat)rungen in ^ierangelegent)eifen

fcböpfen.

^orpunc — £an3e mit ^ibert)aken, toomif

fid) 9Küffer Dor bem ^efud) oon Reffen auörüffen,

um SReferenbare (fief)e bie[e!) 3U erlegen. — ^al-

fifd)jäger perfeben it)re ^affe mit einem Za\i, ba^

fid) allmäblicb abroickelf unb bie einmal crgafferfe

93eute für immer am (Entkommen binbert. ^uf
bem £anb ift ber Oebraud) ä^nIid)er9?orrid)tungen

unftotfbaft.

^eiraf — gefe^U«^ geregelter 9?organg 3um
3n)eck ber prioaten ^erftellung roarmer 9taf)rungö-

mittel. über bie burd) ^cirat bßruorgerufene bau-

ernbe ©emeinfd)aft: fietje (Eb^l

$ori3onf — kreiörunbe 6d)nittlinie oon i^itn-

mel unb (Erbe. (Eine 9Ibart, ber politifdje ioori3ont,

oerfinftert fid), fooft grofee ®rofekapitaIiften in

ioafer fpekulieren. ^ür kleinere ©ro^apitaliften

erfd)einen am ioori3ont nur bunkle 'Punkte.

$uf — oberer ^bfd)lufe ber ^rau. (Eine ^zii

lang pflegte man fid) blumengefüllte 6d)ublaben

auf ben ^opf 3U fe^en, je^t roäblt man befd)eibe-

nere 5)imenfionen — bbd)ftenö atma moo^bemad)-
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jene 9Küt)lffeinc. 9Han begnüge fid) aber mit ^aö)-

abmungen; ed)fe 92lül)I[teine finb 3u geiDid)fig.

3beoI — tDeiblid)e ^ulbgeffalf im ^Ifer oon

taufenb '2öod)en bi^ 3U 3el)nfaufen6 Sagen, 'iöenn

5aö 3beal auö beö ^^orgefe^fen fiebenfer 2od)fer

beftet)f, ift eö otjne roeitreö erlangbar. 6d)on nad)

überrafd)en5 kur3er ^zlt fieljf man allerbingö ein,

ba^ man ein

3biof geroefen ift — ein 9Kenfd), ben jeine

kräftig enttoickelten ^auiDerk3euge nur fd)iDer über

ben 9Kangel an ©eifteögaben tröften.

3Uufion — präd)tigeö '^abngebilbe, bie j^off-

nung auf eine anftänbige 9Hitgift. 6päter ftellt

fid) beraub, bafe kaum bie 6eIbftkoften gebedit finb.

3oJ)r — ein 365, feltener 366 Sage u)äi)renber

3ammer, ber fid) erneut, menn er eben Dorbeiging.

3n ^gppten gab^ nur fieben magere Zal)xz; bie

raftloö fortfd)reitenbe moberne Sed)nik ift über

biefe ßinfd)ränkung längft t)inauögekommen.

^enn Dier3ig Z^\)xz oerfloffen finb, feiert man ein

Jubiläum — fd)mei6t unter Begleitung oon

9^eben einige 3^lafd)en 6ekt unb freut fid), ba^

fid) bie Hintermänner ärgern, roeil man nod) nid)t

in ben 9?ul)eftanb tritt.

3ournoüft — ein 9Kann, ber fid) mit ber ^b-

faffung Don intereffanten 3nbiökretionen befc^äf-

tigt. 6ie roerben alöbalb amtlid) bementiert, obne

barum aud) fd)on ma\)i fein 3u muffen. — ©er

3ournalift \)at oon 'Statur 3U)ei ^ugen unb 3roei

Ot)ren, um boppelt fooiel 3u fet)en unb 3u t)ören

roie gefd)iebt.
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3un) — 5ln|ammlung oon altern ^ünfflcrn,

öic über öie 9KögUd)keif beraten, jüngere 9Hif-

ffrebenbe nieöer3ubalten.

Äopcßmeiftcr — ein ^Hann, ber fid) burd)

Äompofition rei3enber 93Ied)mufik übet bie 6orge

um ein jorgenfreieö ^Ifer n)eg3utäufd)en jud)t.

Äino — ^nffalt 3ur Proii3ierung oon 6enti-

mentalitäten auf bie SÖJanb; megen beö oerbunkel-

fen 3uf<^aiierraumeä gefäbriid).

Älorineff — fpektalöfeö 3nftrument, bem
man bei 2an3unterl)altungen oermiffelft eineö in

ber 9iid)tung ber £ängenad)fe burdjgeblafenen

Cuftftromeö füfee Reifen entlodit.

^\ma — (gried)ifd), roörflid): Steigung — \)at

aber mit biefer nid)t i>a^ geringfte 3u tun) — bie

öffentlidje ^Temperatur in 9?erbinbung mit ben je-

roeilö brobenben 9^ieberfd)lägen. 9Kan fprid)t oon

einem milben ober ftrengen Älima— je nad)bem, ob

bie 9Höp|e 3ittern ober nicbt. ^limatifcbe Kurorte

3eicbnen fid) oor anbern baburd) auö, bafe bie Wit-

terung immer 3n)eifelbaft ift. SQJenn baö "Barometer

überhaupt fteigt, fteigt eö nur auö Oefälligkeit

gegen bie Wirte ber umliegenben ^luöflug^orle.

^n befonberö günftigen Sagen roirb bie ioiö^ ß>i^-

ber fo berartig, ba^ korpulente 93abegäfte eine

haut gout annebmen.

Mnffler — ein 9Hann, ber, roenn nid)t auf ber

6aalbübne, bod) roenigften^ auf bem Programm
fteben mufe. 9Kan oerfud)t ibn 3unäd)ft burd) ^'m-

roeiö auf ben erbabenen 3n5edi ber 9?eranftaltung

3ur 9Hitu)irkung 3u beroegen unb oerleibt ibm auä-
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brticklid) ba^ locilanb t)cr3oglid) naffauifd)e 'Prioi-

Icgium. 5)cr ^ünftlcr pflegt nur unbcffimmf 3u

anfroorfen. hierauf [idjcrt man it)m ein Honorar

3u — Don bcffcn ^öt)c m'ixb bcr ©cfunb^cifö3uftanö

bc^ Mnfflcrö am Zaq bcä g'cffeö abhängen.

Äufinc — jungcä, tDeiblidjeö ^cjcn, bcffcn

3arfc formen in keinem 9?erbälfniö 3u bem ßin-

bruck [feben, ben fie auf unö machen, *2Ilö Äufinen

be3ei(^nef man fäl|d)lid)/ befonberö in großem

Orten, roeiblicbe 'iöejen fcblecbtroeg — aucb menn

fie mit bem 53egleiter in keinem — ober bod) in

keinem üertoanbtfcbaftlicben — 9?erbältniö fteben.

£obp patrone^ — 2)ame ber böbern ^Iterö-

unb ©efelljcbaftöklaffe. 6oUte bie 9?ergangenbeit

etroa 3n)eifelbaft fein, fo ift fie ebenfo bicbt 3U oer-

fd)Ieiern ©ie bie 6d)Iüffelbeine. "Jleicbeö ®e-

fcbmeibe, barunter eine ^rillantrioiere finb un-

erläfelid). 2)ie Cabp patronefe roirb eine 6tunbe

nad) ber im 'Programm feftgefe^ten 3ßit burd)

3n)ei angefebene 9?titbürger auf eine eigene ba3u

erbaute (Sftrabe gefegt, roorauf fie mit jebem 9le-

gierungörat einige 93ierminuten binburd) mebifiert

unb nad) "^tblauf einer angemeffenen (5'rift unter

bulbüoll o^3iHierenben '23en)egungen beö ^opfeä

oerfcbroinbef.

ßanbiDirtfc^off — koftfpielige ^affion 3abl-

reidjer 9Kitbürger, bie in ber ^eftellung mebr ober

roeniger großer 6tüdie ber (Erboberfläcbe unb in

bem (Einernten beö barauf gebeibenben Unkrauts

beftebt. 5)aö 9KifeDerbäItniö 3n)ifcben ben Soften

unb bem (Ertrag nennt man ^obenrente. 3n bürren
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3at)ten bietet eine erfolgreid)e ^aQzlmi\i(i)^tünq

einige ^uäfid)ten.

fiouöbttb, ber — ibr trüber. 6tatt ©efatten

an kinbUcben 6pielen 3U finben, läuft er immer3u

binferber unb pe^t voa^ er gefeben bat, ber 9Kutter.

^Kan jcbenke bem ßauöbuben eine Angelrute unb

meibe bann bie Ufer ber ©eroäffer.

Ciebe — aufregenbe 93e3iebung oon ein biä

3n)ei 9Kännern 3U einem *2öeib — fübrt oft 3ur

g'amiüengrünbung mit allen bamit oerbunbenen

Gnttäufcbungen. Unglücklicbe ßiebe oerbirbt ben

Seint. 5)ie innige Siebe, oon unfern 9?oreltern

aud) reine Ciebe genannt, graffierte 3u '^ajertberä

3eifen, ift aber feit 1829 erlofcben. — ßiebe fteigert

ben ^teroen- unb Soilettenoerbraud)/ ift baber un-

ökonomifd).

^Haccaroni — 9Hanneömann-9?öbren oon

SCeig, Parabegericbt für plö^lid) auftaucbenbe 33c-

fucl)cr.

9Hoi — ber Wonnemonat, bat 31, mcift reg-

nerifcbe Sage — ber le^te ber brei 9Konate mit ^
unb 6cbnupfen CPär3, ^pril, ^ai).

^Halbeur (fran3öfifcb, fpridj: 'ped)) — Unglück

geringern ©rabeö. *pecb ift eö, roenn man ba^

Safcbentucb 3U $auö oergißt. 9Kalbeur, menn
man ber 93raut irrtümlid) einen 9Habnbrief fcbickt,

ben man felbft tagö oorber empfangen bat. Un-

glück, roenn ibr *papa *pleite ma<i)t, unb 9?ert)äng-

niö, toenn fid) bie 6cbn)iegermutter baraufbin ent-

fcbliefet, ibren Wobnfi^ bauernb mit bem jungen

'Paar 3U teilen.
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9HatI)emolik — böbcrc 9ajiffcnjd)aff, 5ie mit

itjrcm ©ipfcl t)arf an 5ic 2t)coIogic ffö^f un5 5ann

nurmct)r an 5cn ©laubcn i^rer 3üngcr appelliert.

6ic tDirkt [törcnb auf 5ic ^röt)Iid)kcit öcö [tubic-

rcnben 9tad)iDud)jcö unb crfd)cint kon3cntricrt in

©effalf uon Tabellen; bicfc untcrfd)cibcn fid) oon

bcn iöilfötßbrcrn baburd), bafe fic fünf biö 3cbn

etellen {)aben.

9Kobckupfer — 5)arftcUung oon langbeinigen

©amen in 3inkä^ung; roirken auf g^rauen nerpen-

peitfdjenb unb regen fie 3u ungebeuern 2aten an.

5)ie 9Kobekupfer felbft blicken mit ber fpmpatbi-

jcben ©leicbgiltigkeit üon 6d)afbirten auf ba^ lln-

beil, ba^ fie angericbtct baben.

9Kfota — mfoto — Xlrmotiü ber 93allmufik,

5)a§ Programm ber ^allmufik bilbet eine Za\)x-

bunbertauöftellung ber ^ompofitionen von 3obann

6trauö bem (Erften biö 3U '3?id)arb 6fraufe bem

v^in3igen. 95cliebf finb (Ebuarb unb Oökar 6trau|3.

91 — toa^ man {)m nicbf finbef, fud)e man
üergebenö unter 9?.

9tabob — ber 2raum ber 9Kutter.

'5tacI)figoII — fcblud)3enber 6ingDogel, nid)t

3U üerroecbfeln mit bem 9lfrikareifenben glei(^en

9^amenö. 5)ie 9tad)tigall bält fid) im ©e-

büfd) näcbft ben 9?enbe3Douö-Orten auf unb gibt

burd) fiepen unmittelbaren Einlaß 3U ©eftönb-

niffen.

9loiwtöf — ber urfprünglicbe 3"f^flTib beö

menfd)lid)en Oemüteö — feit 3abren nurmebr am
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t)erantDad)fenben männlid)cn ®cfd)Icd)f 3U bcob-

ad)tcn; mciff unheilbar.

9Icrt)ett — rci3bare 6frängc, bic bcffimmt \\nb,

bcm ©cbirn (Einbrüche Don außen \)(ix 3U übcr-

miffeln. 5)ie meiffen 9tebenmenfd)en macben einen

9Ieroöö — eine (Eigenfcbaff, bie fid) in einem

krankbaff geffeigerfen (Smpfinbung^leben austobt,

in ibrer roeifern (5^olge 3ur ^riegöpfpcbofe im

^ampf umö 5)a|ein fübrt.

Oba (baperifcb) — |. ö. to. ,,9?ier3eibung!"

Offi3icr — ber Sraum ber Socbfer; rocnn fie

nicbf ben bauernben ^efi^ 3ur unumgönglicbcn ^e-

bingung macbf, ift ber Sraum 3iemlicb leicbf 3U

uertDirklicben.

One-ffep (jpr. 'iöannjcbtepp) — ber 3:an3.

9Kan kann "Polka, 2ango, ioobenfriebberger-

marjd), 6onafen unb Kantaten — man kann alleö

aB One-ftep fan3en unb fuf eö aud). (Sin beuffcber

9tame für ben One-ffep feblf. 5)ie Dulgäre ^e-

3eicbnung .'^labelpolierer' mag bilbbaff fein — com

6fanbpunkf ber 6pracbreinbeif befriebigf fie nicbf

DöUig.

*pertt(fec — (Erfa^ für aufgefallene^ öaar, am

unauffölligffen anbringbar bei 9?eränberung beö

^ufenfbalf^orfeö. (5)aber ber 9tame: Überfieb-

lungölocke.) ^ucb S^rauen unb 9Känner Dorge-

rückfer 3abi^9önge können nocb ein perückenbeö

äußere geroinnen.

<^ichntck, ba^ — linferbalfungögelegenbeif, 3"

ber SCöein, 92Jeib unb ©efang oon jebem Seilnebmer

felbff mif3ubringen finb. ©eroöbnlicb ftellf ficb ber-

322



QUO, bafe alle, alle — 6ar5incn, nur 6ar5incn bei-

geffcuert (jaben.

^offharfen — 5c3enfc (Er3cugni[fe bei Dcroiel-

fältigcnben fünfte, 5ic auf '^oblfäfigkcitöbafarcn

üon jungen 2)amen im Xlmber3ieben feilgeboten

werben. 9Kan böte fid) oor ber ^erjucbung, bie

gan3e ^oKekfion an3ukaufen unb bie ^Verkäuferin

in einen ^^ebenraum 3u locken; bie ßrfabrung

lebrf, bafe man bamif kaum jemals ein nennenä-

roerte^ (Ergebnis er3ielf.

^ump — 9?erfabren 3ur ^ufbefferung ber

eignen 9?ermögenöDerbälfnif|e. 5)ie barauf ab-

3ielenbe Säfigkeit, ba^ anpumpen, ricbtef fid) 3u-

näcbff, jebod) obne feinbfelige ^bfid)t, gegen ältere

t^amilienmitglieber. %xo^ roieberbolten 97tifeerfol-

gen oermögen fid) bie oon bem bäfelicben ßafter

Gefallenen nid)t mebr 3u be3äbmen unb äbneln

barin ben 9Horpbiniften.

Quobraf — bie oierediigfte unter ben geome-

trifcben (Figuren, (Element beö Wiener ^unftge-

u)erbeä. Grfinber beö Quabrateö iff "profeffor Äolo

9Ho|er; er rourbe Don 'Pptbagoraö, bem ßrfinber

beö ©reiedi^, angeregt, hingegen ift bie

Quabtraffct)nau3c berlinifcben llrfprungä.

Quabtille — b^ibnifcbe 3ßi^^^0Tiie ber Xlr-

einroobner (Europa^, oft ^Vorläufer einer 9?er-

lobung. (6iebe biefe!)

Quaffd) — 6ammelbegriff, unter ben ber

^amilienoater ben 9?ummel einer feftereicben

6aifon 3ufammenfafet. Xlnb roenn man gerecbt fein

roill, kann man nicbt beftreiten, ba^ \)m roieber
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einmal ber grobe 93auernt)erffQnb boö 9^i4)fige ge-

troffen Ijaf.

Quelle — eine 6feUe ber (Erboberfläd)e, ido

"Gaffer autage triff. 3ff baö Gaffer für bie Xlm-

n)of)ner ungenießbar, loeil eö loarm i[t ober fal3ig

unb jauer fd)meif, jo baut man neben bie Quelle

ein kur^otel unb läbf bie 9Kenfd)t)eit 3um 93e-

fud) ein.

9? — ber fieb3e^nte, ober, roenn man genauer

3ät)If, ber ad)t3et)nfe 93ud)ffabe beö ^Ipbabetö. 3n

9Iorbbeuffd)lanb iff 9? ein Äe^llaut, fonft ein

©aumenlaut. 5)aö fogenannfe bramatifd)e 9? (9? ^)

beffebt auä einem Srommelroirbel, ben bie S^M^
gegen bie 9?orber3ät)ne ausübt.

•^Keferenbor, ber — roirb burd) alKot)oli|d)e

Oenufemitfel, bie man ibm tief unter bem (Einkaufö-

preiä anbietet, pl)pfijcb betäubt; bicrauf bittet man

ibn auf näcbften 6onnfag 3U einem £öffel 6uppe,

um ibm unfre ^lara in [filier ioäu^Hcbkeit 3U

3eigen. ©er gemütlofe g'amilienoafer legt auf baö

^luöbleiben beö (Saffeö 9öetten 1 : 100, läßt eö

aber in (Erroartung eineö gufbürgerlicben 9Kittag-

fifcbe^ auf ben 9?erfud) ankommen.

9?eformkIeib — gra3iöfe 9?erpackung oon

grauen, bie nidjt über 140 "Pfunb in ben puffen

roiegen. 5)aö erfte 9leformkleib trug bie (Eiferne

3ungfrau oon 9türnberg, unb fcbon bamalä rict)fefe

fid) bie 6pi§e gegen ben 9Itann.

^legenmantel— ioülle beö 9öeibeö 3um 6d)uö

gegen 9ltmofpt)ärilien; iff anbern 3n)ediäl)nlict)en

^Ipparafen Dor3U3iet)en, ba ber 9?egenmantel einer-
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[cifö 5ie ÄIcibung auörcid)enb fd)ü^f, anbrerfcifö

enfgegenkommcnöen ^acaüeren bcnnod) ©ekgen-

t)eit bietet fid) burd) 5)arleit)ung eine^ 6d)irmö

gefällig 3U erroeifen. — 9?egenmänfel finb tooffer-

bid)f, ba^ l)eifef: fie laffen Gaffer, ta^ einmal ein-

gcbrungen iff, nid)f roieber tjerauö.

'2?ettbc3oou!S — Ort, roo 3tDei ober met)rere

3ufQmmenkommen roollen; finbö blofe 3tDei, bann

iffö eine Ciebe^affäre, finbö me^r, bann iffö eine

S^reibjagb. 6iet)e: Äino!

SRcfi — bie ^ödjin. 9lamenöfag 15. Oktober.

9}ian muß ibr, gelinbe gefagt, ®li)3erinfeife

[d)enkcn.

9?eunion, bie — finbet mit ber ^Regelmäßigkeit

planetarifcl)er (Ereigniffe jeben 9Kontag abenb im

9?erein ^tatt *?ticl)t f)ingcl)en ift gleicbbebeutenb

mit einer Obftruktion gegen ben ^orfi^enben. (Ein

baccl)antifd)e^ 9?ergnügen ift bie 9?eunion ja nid)t,

aber man finbet bod) immer ein paar geiftüolle

9Kenfcl)en bort — bie ^nroefenben natürlid) auf-

genommen, ^ad) einigem 3ögßtn unb ®ät)nen

kommt burc^ gefcl)idite^ (Eingreifen ber ^omitee-

bame irgenb roaö 3uftanbe, roaö roie ein 9lrrange-

ment ber großen ^elt au^fiebt. 5)ie (Ehemänner

benutzen biefen ^ugenblid, einem il)re grauen an-

3ul)ängen, unb begeben fid) in^ ^eben3imTner, um
92}t)iftlinge 3U roerben.

9?o(fe, ber — oormalö erfte fid)tbare 93eklei-

bung ber ^rau üon ber Äörpermitte abroärt^; 3. 3-

im *2lbfterben; ba^ ^bfterben begann im 6üben

unb fd)reitet bebroblid) nad) 9Torben oor; auf
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^offümbällcn iff ber 9^ock je^t Kaum mei)r bmd)
kümmerlid)c 9?cffe angcbcufcf.

9?ofe — (Rosa centifolia, Linne), 93Iume mit

berrlidjcm 5)uff, beufnd)cr 6prad)c unb geringem

^nfd)Qffungöprciö. ^enn eö alfo burdjau^ nid)f

anber^ gebt fd)enke man 9?ofen.

6oifon, bie — (Ernfe3eif beö ^urorteö. Unter

fröblid)en 6ängen roerben ba bie ^remben üon ben

(Sinbeimifd)en gekeltert unb gerebelt. 5)er 6aifon-

beginn ricbtet fid) nad) bem Mma — im 6al3-

kammergut, 3um 93eifpiel, fällt er mit bem Anfang
ber 9?egenperiobe 3ufammen. (Eine kluge ßinrid)-

tung, roeil ficb bie ßinbeimifdjen bann 3U fcbönerer

3eit, öon ^remben ungeftört, ibrer (Erbotung roib-

men können.

6c()obd)cn — ber 9Kann, an ben man ficb

jdjlieölid) bod) roenben mufe.

©dbmucfe — ^r3eugniffe auö golbäbnUdjem

9Hetan unb täufcbenb nadjgeabmten (Ebelfteinen.

6d)nurrborf — bßrrlid)e 9Kanneö3ier, bie

ibre ^arbe t)om graueften ®rau biö 3um grün-

Iid)en 6d)n)ar3 oft in überrafd)enb kur3er 3ßit

roed)felt. 92Jenn bie ^anblung üon3ogen ift, färbt

ber 6d)nurrbart bei inniger QInnäberung an eine

frembe ^iefermu^kulatur ab.

6fronb — fanbiger ^bfd)tufe oon 93abeorten

gegen ba^ 9Keer 3u. 5)a^ angrensenbe (Seroäffer

gibt ©elegenbeit 3u i5^uferDafd)ungen.

3^akelagc — koftfpielige "^ufmacbung, beftebt

beim (^^amilienüater auö einem cbemifd) geputzten

^rack unb 3roei Salmibruftknöpfen. 5)er feelifd)en
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*2Iuftakclung 6cr 2od)fcr finb Mx<^ einer fpftc-

mafifd)cn ßr3icf)ung gcroeitjf — Iciber Dcrgcbcn^:

[ic iff unb bleibt eine 6d)neeganö, bie eö nie 3u

efroaö bringen roirb.

Sohfik — bie 92}iffenfd)aff Dom '23e[feben

feinblicber Affären mit beiler $auf. Saktik nennt

man aud) bie Orunbjä^e beö 93erfabrenö eineä

9?erfucbe^, bie 2od)ter enblicl) an ban 9Hann 3U

bringen. 3ft eö aud) ^abnfinn, \)at e^ bod)

9netbo5c.

S^cc— roäfferiger *2Iuö3ug au^ einer afiatifcben

ioeuforte. 5)urd) Beimengungen Don ^llkobol ge-

lingt eö, ben mongolifcben ©efcbmadi bem europä-

ifd)en ©aumen an3upaffen. 5)ie auf biefe 9Beife

geroonnene (^tüffigkeit roirb bann in Opferfcbalen

umbergetragen. — (^^igürlid) bebeutet See aud) bie

Oelegenbeit, roobei bie (^^lüffigkeit bicfeö "^tamen^

feroiert roirb. '23ekannt finb ber Five o'clock tea

unb ber The dansant. ^äbrenb man, roenn man
3U einem Cöffet 6uppe gebeten roirb, immerbin auf

[{eben bi^ a<i)t Oänge unb einige 6pirituofen reeb-

nen kann, roäbrenb felbft bie (Einlabung 3U einem

einfacben Butterbrot küble Oänfebrüfte unb laueö

93ier in ^u^fid)t [teilt: ein The dansant, o 3öng-

Üng. i[t keine 9?ebeblume, [onbern graufame ^abr-
beit unb bebeutet beißet ^a[[er mit Diel Placier.

5)arum [ei [parfam mit ber reinen ^ä[d)e.

3^oof!e — Srrink[prüd)e, bie 3u Beginn eine^

gefelligen ^benbö auf anroefenbe ioöb^re üon ben

9täd)[tböbern auögebrad)t unb fa[t biö 3um 6cblufe

lautloö angebört roerben. 3m roeitern Berlauf
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bcö ^bcnbö tocrbcn 2oaffc aud) oft oon mebrcrn

9?cbcrn gkid)3eifig gcfprodjen.

tibelltetf — 6förung bcö körpcrU(i)cn ^ot)I-

bcfinbcnö, bcfällf 5cn 5)ämlack (ficbe bicfen!) un-

auöbleiblid) nad) bcm briffen 6chfglaö. SEßcnn

bingcgcn 9?tama eine Xibclkcif Dortäufcbt |o tocife

[ic fcbr tDobI, toarum — unb man nennt baö bann:

momentane 3nbi^pofition.

Xlbcrtnenfd) — ein burd) feblerbafteö 9tad)-

laffen mehrerer Schrauben beö Oebirnö entfteben-

ber 2ppuö. (Eö gibt aucb tlbermenfcben in Unter-

rödicn.

Ul)t — 3ur jcbnellen 93ejd)affung oon Kleinen

Kapitalien geeigneter 3ßit"^^ff^r, ber manchmal

aud) gebt, ©olbne (Eyemplare geraten balb, nad)-

bem ber 3üngling fie gefcbenkioeife erroorben \)Qt,

rettungslos in ^erluft, roäbrenb anbre, auS weniger

ebelm 9Katerial gefertigte Xlbren banh ber 3Äbi9-

keit beS 9HantelmetaUS oft 3abr3ßbnte Überbauern.

Xlnt)erl)etraiei — (EupbemiSmuS für .lebig'.

Urlaub — ein ßaub, ba^ fetten, kur3 unb

immer nur im 6ommer grünt.

9?erbauung — innerlicbe ^Verarbeitung oon

9tabrungSmitteIn 3um 3roedi ber ^lufnabme in ba^

^lut. 3n übertragenem 6inn: ba^ ^inroegkommen

über bie (£igenfd)aften ber 3ßitgenoffen. 5)er 9[^er-

bauung bient ber fogenannte 9?erbauungSapparat,

3U beffen 9?eparatur umfangreicbe ^erkftätten

befteben. 5Ibgeriffene ^ofenknöpfe unb eine

fd)Ied)te 9?erbauung geben birekten ^nla^ 3ur

9?erIobung — ber plö^Ucben Überleitung einer
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ßicbfcbaff in reguläre^ ^abrroaffer. Sie 9?cdobung

kann gcid)cl)en a) 3um ^i^eck einer nad)foIgen5cn

(Ebe ober b) (bäufiger) bebufö einer fpäfern (Enf-

lobung. ßßbenfallö bietet bie "Verlobung ein kur3eö,

burcb ^uöflüge unb ^benbmäbler au^gefüUteö

Übergangöftabium, beffen obnefjin labile^ ©leid)-

geroicbf nid)t burcb übertriebene 3ntimitäten geftört

roerben follte.

9?oIott!är — ein 9Itann, ber eö eigentlid) nid)t

nötig bat unb fid) bementjprecbenb benimmt.

*B}.. bie brci (grauen, Q(tkt unb Siergarten-

Diertel) — ber 6toff für ben mobernen 93erliner

9?oman.

923aifcnhtnb — baöjenige, roofür.

^ol3er — Dotation 3n)eier oerfcblungener

9Hen|cbenkinber um eine ibeole 9?ertikalacbfe —
nad) bem Zakt einer üom ^omponiften irgenbmo

enttebnten 9a5eife. (6iebe: ^iata\)

923on3c, bie — (Sbrenmitglieb ber öotelfauna,

3nfekt mit je fed)3ebn 6d)neibe3äbnen in Ober-

unb Unterkiefer. 9HännIid)e Jansen baben über-

bieö Öauer. 5)a^ Za\)x über fcblummern bie SIBan-

3en, Don ben (Sinbeimifd)en roenig beacbtet, in

ibren Magern; 3u ^Seginn beö 6ommerö leben fie

auf, roe^en bie *??üffel unb ftür3en fid) auf bie

©äfte. 5)aö 9^edien ber Sierc ift oerboten.

'BJoffc^en — Dolkötümlicbe ^e3eicbnung für

f)eftige 9Heinung^äufeerungen, bie, in^befonbre

roenn fie in einen ©ialog ausarten, Don recbtiicben

folgen begleitet fein können.

^ei^mörfd)! — mit 9?egetabilien unb angeb-
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M) Qucb 3crklcincrfem ^albflcifd) gefüllte bleiche

9^otafionöellipfoibe, bie in '23apern am Sct)lu^ oon

^afcbing^abenben gierig Der3ebrf roerben.

Xong — eine Don älfern roeiblicben 9?ereinö-

mifgliebern oerurfacbfe ßuftuibrafion, bie fid)

fpbärifd) forfpflan3f unb glücklid)eriDeiö in qua-

brafifcbem 9}er()älfniö mit ber ßnffernung uon ber

6cl)allquelle an 3nfenfifäf Derlierf. 9Kan enffct)ul-

bige fid) Dorroeg mit einer ^bt)Qltung unb komme

erft gegen ein^, roenn ber Xang Dorbei ift. ©leict)-

roobl foll un^ aiid) bann nid)t^ binbern, 5)ankbar-

keit 3U t)eucl)eln, roenn roir im 93erlauf be^ ^benbö

mit ber 6ängerin 3ufammenftofeen. ^luge 3üng-

linge, bie in biefe 9^otlage geraten, obne bie leifefte

^bnung üom 'Programm 3u baben, oermeiben tun-

tid)ft ein (gingeben auf ©etailö, tipen aber im

äufeerften ^all auf 93ral)mö.

XcUfd)off (la societe) — bie obem S^bn-

taufenb, in^befonbre beren unterer 9?anb — bie

Oefamtbeit jener 'Perfonen, mit benen man, obne

fid) 3U kompromittieren, öffentlid) oerkebren kann.

5)a bie '^öärme alleö auöbebnt, finb bie ®ren3en beö

Xellfd)aftökreifeö im 6ommer etroaö roeiter aB im

93Jinter ge3ogen.

*^anhee — ber 9Kann, beffen 6d)roein über

alle ®ren3en gebt, 53erDobner beö Canbeö ber be-

gren3ten Xlnmöglid)keiten. 9?orfid)t! ©eroöbnlicb

entpuppt fid) ber '^ankee aB 6d)lan)iner.

"giang-^Iang — ^uöftrabtung ber 'Patro-

neffen-CEftrabe.

3äl)nc— "^eroaffnung ber menfd)lid)en tiefer
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,3um ^vo^dR. einer beuflid)en ^uöfprad)e. ^aä)-

leute unferjd)eiben @aumenplaffen3ät)ne, QSrücken-

unö 6fiff3ät)ne. ß^ gibt aud) 3äbne, bie üon 9tatur

geroadjjen finb, bod) finb fie nie fo fd}ön unb regel-

mäßig roie bie künff(id)en.

3ot)Icn, fd)roeigen unb näd)ffeö 3öbr oerffän-

big babeimbleiben — 9^efume beö klug geroorbnen

Jamilienoberbaupfeö am 6d)lufe ber Gaifon.

39Unbcr — auö ioafcnbäufen er3eugfe röbren-

förmige ^opfbebediung mit eirunber ^a[i^. 5)er

3plinber iff ba^ ßnbe militärifcber Karrieren unb

biefeö fiefikonö.
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Sobesfaü

(Eö roallf, cö roallf bic Oaffe —
9Hufike fc^nebrengbeng;

93cgräbniö crffcr Ätaffc,

(Ebopin.

5)cr 5)omDihQr bckrcusf ficf)
~

5)er fofe 9Itann mar grofe.

5)ic ^ittDC tDcinf unb f(^ncu3f fid)

3'aff mübctoö.

^lö fic bcn Sofcn fenkcn

3nö büffrc Orabcörobr,

Zxitt ein bcfradifcö 9Hänhcn

9?or.

(Ein ^räfibcnf. (Er bälf n

'-Bcgräbniöfcbrocfcl fframm:

^a^, ad), bic bcibcn '^Uetfcn

9?erIorcn bani.

^ict tDunberfd)önc Ärönsc:

9?om Süringcrücrdn,

9?on 6ciner €j3cncn3c,

9?on ©okfor ^Icin,

93om ®ärfncrpla§fbcafcr,

9?om 9Kagiffraf ber 6fabf,

9Jom ©icbtcrffammfifd) „^afer'

(6icbc ^Ibcnbblaft!),
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9?on 6eifen bcr ^amili,

9?on S^rans o. Gfudi,

„9?on bcr unocrgefelicbcn Sili" —
((Ei — ci, guck — guck!)

5)er 9?cbncr aber prcbigf

60 rüt)rcnb roie er kann:

5)er 2)id)fer iff crlebigt —
9^un kommt ber 9Hcn|d) baran.

„^in 'BJorf nod) oom 9?crluffe,

,,5)cr unfer 6cf)rifffum traf."

^ebltä cnblicf) bir an 'Puffe,

5)u 6cf)af?

(Serübrf finb ©amen unb Änofen

9?om friffcn S'all. —
i5ßuf fprid)f man nur oom SCofcn.

Hnb Dom 3uriftcnbaU.
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3nl)att

SubjchtiDcs 9iitorncU

URünc^en

Malerei 1

<inünd)encr Äeimathunöc 2

einguiftifct)e Q^elititen 2

Sa|d)ing 2

OTünc^cner 6ittlicl)keit 4

Sin 6c^odi neue 3eitfi^"ften 5

kleine <nad)ricf)tcn 5

ßostag ber Station 5

•^Jolitih 5

(fine polittfc^e Qicbe 6

©ie 6(^aubube 6

2)ie Dicrte Simenlion 7

Sic OTufen unb bie 'Parjen 7

2an3 7

©05 Vertrauen ber Öffentlic^hcil 7

«infäüc . . . .
' 8

©as 3ißgcn9<^bäube 9

6cöad) 9

9er 9nünd)ener 3oo — aufgelöjl? IC

Üanlc ßmmi)5 <?3Iüfc^Dor^ang IC

©er Olusflug 11

3orban5 ßc^tc ßilfe 11

005 ÄunjlDariete 12

<Dic Äa^en ]2

©as 2clep^on 12

'Blümcl^ubers Q3egegnungen mit 9iict)arb Wagner ... 12

©er 'poftfc^cchDcrhel)r 14

5)ie ßöroen bes 'Projeffors ^el)n 15

Sie Jrauung 15

2)ic 6c^n)abinger 51lp 16

2)le ®ranbcln 1?

Sobias ßcin3cltner5 6d)iAfale im 3Itünc^ener Umflurä . 17

Sie 5^einl)olb ßen3-®e|cUfd)aft IJ

334



<jncin le^tcr 5BiIIc 190

®er grofee Serbe 194

©as ^iQQial 196

Sie <?Joft 201

®a5 QRarienhäferct)en — ein (älüchfpmbol? 202

©ie ^öd)|tc ßciflung Des menfcblic^en ©eijtes 204

«Die 9Känner |inb hlat|c^füct)tig 206

®ic 6c^ul5|umme 209

©er Äinbclroein 211

©ie id)iefe (fbenc 214

mü\\h . 222

ScbtDÖnhe 225

^on bin tfflalcrn 227

^on "^irinsen, Äomponiften, 2lrc^itehten, Jänacrinnen . 249

"Son ©ic&tern 253

<aiün(bener 6(^roänke 297

Q^oba 5ioöa5 Äonbenfationslejikon 305

Sobesfall 332



^on 5^o5a 5^oöa finö crfc^icnen

bei "^ ö 5 i 8c (^ i e. in <?Künd)en:
3rrfat)rlGn eines ßumorijten 10. Saufcnb
©ie 6trcid)e bes Sunhers ^Rarius. (iin Q3ud) für Sacfefifc^c. 1 7.9IufL
500 Sc^iDänhc ®rfd)eint 1922 in neuer, 19. Oluflage

bei Si)5lGr& So. in QSerlin:
5)er 6cf)nap5, öer 5lauc^tabafe unb bie oerfluc^te ßiebe. 34. Qiufl.

3I)re ffinaben unb bie Q3üuerinnen (Slbligc @Gfc^id)ten). 16. 2Iufl.

6c^ummlcr, Q3ummler, Q^offetummler 20. 21uflage

2)er ^a\(i)a laifi, OHorgenlänbifc^c 6ct)n)änhe ... 20. Sluflagc

Sines Ccfels Äinnbachen (6(^n)efel über (Bomorr^o). 18. Sluflage

Sie Äummerßiege 4. Jaufcnb
©er (!cl)egarten 3. 91uflagc

2)cr gelbberrnl)ügel, 6d)nurrc Don 2loba 2loba unb Äarl

2^öfeler 17. Oluflagc

5)er (Sanitätsrat, Äomöbie Don 2ioba Qioöa unb ©uftao

^Reprink 2. Jaufcnb

Q3ubi, ßuflfpiel Don Q^oba 2^oba u. ©ujlao Süi^jjnnk. 2. Saufenb

©ie Shlaoin a. Q^^obus, ßuftfpiel nad) bcm (Sunuc^us bcs Üerenj,

Don Q^oba 5loba unb ©uflao ^Reprinfe, URufili Don Sugen
b'9IIbert; Olusltattung Don Olaf (Bulbranffon ... 2. laufenb

©ic etaatsgeroaltcn. ©rei luftige aitite 2. laufenb

6o jung unb fc^on 40. Jaufenb

©ie Derfolgte l(nf(f)ulb 68. laufcnb

im Q!lihDla = Q3erIäg ju 5Bien:
Q3on 33ienen, ©rönnen unb Maronen 27. Sluflage

©ie fieben Ceibenfc^aften 5. Jaufenb

©as 5?ofenlanb, Sulgarifc^c (ßeftaltcr unb Cßeftalten. OTit 23

Q3ilbniffen 4. Jaufenb

b e i b e r U I If t e i n <ll. ®. 03 e r l i n

@erbifct)C5 Sagebud) 50. 2aufenb

grau Jarno^is fcinfler Coup 20. laufenb

bei ^^ilipp Qlleclam jun. in ßeip^ig:

©ie llt)r, ein 6piel Don ©uftao <JReprinh unb 5loba ^oba. 3.2lufl.

2)nid< oon S. fSaberlanb in Seipji«.
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